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Statiftik

Unterrichts- und Erziehungswefens

Königreich Württemberg

Sdiuljahr 18S0- Sl.

I. Die K. Uiilverfltüt Tübingen.

Diefelhc zählte im Sluilienjulir vom Hcrljft IBBO'Sl in riehen Fakultäten

I. an Lchrltellen und Lehrern

A. etatmäßige Lefcrrtellen

hl inlh-litlirlH-, !' iilllfuroriloiillidsr. - für m-w';i: Hjn-iiclici!
,

KüiiTlf um!

[,c ibc.Hu Ii u ngeii, zufammen iJS.

B. Lehrer, null zwar in iler

ordentliche FrofcHbren n 7 8 11 I 7 fil

II. VnrlcfungeTi wurden m den scnminten Faknltiilcn gehalten

in Winlerfcracrwr 1880/81 11! 13 14 28 57 12 88 Ifü)

10 io in an m si so no
i 32 2il :!0 :i7 III ;ia 3D S41.
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VniM<]iN{irli i-rtiläi.lit, Port',

fo daß ilie Orfi hiih1i.il Iii diT

Tlioilnchraerani üniverfitils-

Unterrichte

beträgt.

Von <lcn mi Niciüwiij-tSoi

lllirg 0, Ilreineil 4, ,S:u:!i.Vi ! IV-, in C-UvL :i, MvcH.inhutf-

ödiivrrit^Soliwariiliiirji-Iiiuliiliiailtjt'^.satlil'i'ii-Wi-iiiiar, äniMitt-

Meiniiif.in, Sarlifi'ii-fJi.ljurii-l'j«!!«!, Aliliall. Lij.|K-Di;UllHfl.1, EHilli-

I .ntli ringen je I;

i ; iiiiiiitili't;i. li-.'n siiii.ii n

Vir, ilm -117 N i.
Ii miirtleial.(!-(.'! 11 dt* Shmiiiw-iViikiiVi* .wliürlL-n

ii) aiiElüreu ikuHYlien Kijuten an

tieinlicli Prailien iSS, HaiU-si S3, fiaclirun IS, Ol.le ultnrg, Hraiin-

IVliwcijj, AiiImIi je II, llaiiiliiii-g 10, üavern MivtUiiilini;.--

Hclm-crili unil lircnicii jo 7. tldloi unrl I ,ii Iji'i k je ll, Sai-lilVn

Oilnivs Gniliii r>, .^IW;iril>iir:;-liii<!iilf[iiil1 i, Sai-liIVu-lVtiiwar,

llvcHi'üljUiv -.-iirt,!/ . Ii, i n .M, ii liijii'ii, Saclil'i-ii AUclilitlrg,

Kculi, .Scli:iunilnii- I,i[i]n:
:

[.ii,|>r-[)oltii.,ld .in I;

Ii) aullorilcnlfclien Stanton

IV. Ereebniffe der akatlcmilV Ii od Pro ig uew Orb«* Mg

inerfciiiiite

Preife . . :

Ul.il-.iiiiii.'ii

Digltlzed b/ Google



Die UniTOrMt Tübingen. 3

V. Univerfitäts-Inftitnle

ii i 10 4 7 d o
**

30.

B. Im bcfondcren ift hervorzuheben
I. die Bibliothek, Bei derMbcn betrog

Bl der Zuwachs im EtntBjnhr I. April ISfO.Sl iiülii Werke in ÖUÜ3 Iiiinden,

b) die Benützung im Kalenderjahr 1881, nnii zwar die Zahl

27<J 14241 2251.-1 1 7G3 2870
An den L'cliurigeu den c Tan seli l> Ii cn l'rcrt i ftcr- In fri In ts luden j Lei:

botkelHet
i r ki b

im WinlerTeuiefter 1880/81 .31 8 39 1

„ Somnierfemeftet 1881 . . 33 (1 33 —
II. I m j u ri Hifi-iien S fl jii i ei:i t- l iib.'ii Tli.ii :;i ii(Hiinii.Ti

im lVinliTlVmi.-rn>r i-HIfi i,
I il.nn_-ii. a:n dem tlsuilfls- u:iil

Wcchfelrccht 24

„ „ tosfrwbüicben Uebungcn . 30

, .Soranicrfcmcflcr 1 öS l on dem Pandekten Praktikum ... 30

. flo:i ilr.HiKluÜolicn I.cl.u^-ci;
. .

Studiiende.

4. Die anntomifchc Anflnlt hat im Kalenderjahr 1331 im Gänsen 180

Leichen Mitliefert crhslten, worunter 148 männliche und 41 ivciMii-he.

Von den 18!) Leidinn rühren 121 (Ss mänuliehc min 30 weih liehe)

ron Individuen her, welche eines natürlichen Todes gcHorben find, G8

(63 minnlicbo nnd 5 weibliche! ™n folcbcu, welche ihicni Leben ec-

'.v.iltkmi ein Emir jjc-innflit Vitien iy.hu i!nn;:i L'lislück'f'lll uni;; ;komm eil

lll.il, lind swar [,nl>o:l von ihn Ii:! JläniitriL Lt'l'iiil Verl >r .in d-.lrdi

Erhängen 44, Erlaufen Ii, ErftMeBen ü, Erfrieren 3, Legen miter Elfen-

biilmzüge 1 ; von d.;n h Kraue r^|;(n"i.ii.-i .Lnrrli Krliihii-.-ii :!, V;:i':\ ilVn ],

Vergiften 1.

Von ilen 181) [wichen find 82 fecirt iiml 107 nicht lecirt ciugcliefcrt

norden.

5. Im pbyrioloeifehcii Inflitut halicn im Jahr 1881 23 Stnilirendc ge-

arln'itol. v,m ivel. liL-n '1 LI
.

: l nv.r l"[nTit lli;ll tviaV:ii'.'li;i1'l:ii-licl; ['r;ij.-.-n l.e-

fchiifligt haben.

Ii. Die medisinifchc Klinik hatte im Jahre 1881 im ganzen 2470 Por-

73s'(422mUni.l. und älii ivcil.l.) in die [Ulioaiiro Klinik angenommen,

1732 (903 „ „ 820 „ ) nrnbubtorifch behandelt wurden.

Von den in die diniouürc Klinik nufeen(immunen l'erl"t>iicn find :">1

(28 männliche und 23 weibliche) golWucu.

7. Die chirurgifchc Klinik bitte Im Jahre 1881 im ganzen 2181 Per-

ronen (gegen 2 105 des Vorjahr*), von welchen

055 (410 männl. und 245 wcibl.) in die fblioniire Klinik auffenonimeu,

1 52G (883 n , 043 „ ) »mbnlatoiifdl behandelt wm-den.

Von Jon in ilic i'talinnUre Kliir', :inf,:e mcrim i'i'iTuricli finil 1 *i

(13 männliche und °. weibliche) geftorbcii.

Digitized by Google



4 Statiflik des Unteirlobts- und Eriiehungswefens.

uUenirdi-orl. MiiKlitJiT .
'Mi, «..;. :.'

I Wn-iii i;i'n-r;cr und ü Kiclitniirtt.

Vau .liefen bctLciligtcu fieb an (Jeu Ldirühongen im Gymnafium 2,

Im Sonn» erlernt; Iter 1881

rdentlirfie Mitglieder . . 38, ncmlicti vom Stift II, WiLliclimfiifi 8,

Studtllndirei.de 1« (wer. 1 Kicbtwürlt.)

uficrordcnU. Mitglieder . 35, wnr. jii Württcmberger und III SiebtwtlrU.

zuf. 73.

Von dielen treibe! ligten ficti .in den I-ebrübungen im Gymnafium 5,

„ dem Ku™ frir VorgcrlleitlerB . 19.

)n9 Seminar für neuere Spraelicn iiibllo

im Winterfemdler 1KN0/81 AI, nemlidi vom Stift Iii, WillicJmsflift B,

StHdlftn.lirende SO, (worunter 3 Nidii-

wilrltcmbcrgcr), Lebranilskundidnlcn 38

(16 bumanifüfcbo und 23 rwlittiftbe)

und Ü nudore Studireuuc.

Ii:i i-iiiMiliii-ii ln'-l II - 1 1 jiu iiouiluiiti'dica Jinre .
... 13

„ nltdcutrolien „ .... 7

n romanifchen „ .... 6

„ niederen immun feilen Kur» . 10

, höheren , „ .

1"

. v.n-iierfii ci:?lii'i']iiMi 15

, Iioliereu „ „ 15i

im Sonraerfenieftor 18Si 35, ncmlicli vom Stift 8, Wilbclmullift 3,

Sind Eft u dircu d c 3f> (koi unter )1 Nicht-

wlirtteinbergcr), Lebram Ifkamlidaitn 2ä

i'li) In mi-riii-hi; Inn] l,
r
i : o

:

l 1 L 1 1 i
I i t

.

l- j



DK Dniwlltll Tuto gen.

. nkülCR'il :'rs.]iKMl"L[i-)lo:i l.nrj

, niederen englifclien ,

.1. Wiiilcrleniurter ] 880/01 an den «»tintiÄonoi

„ „ Ymv.il Inn gsrc«

„ „ vcrwallungweelitlidicn ,

ni.itifcli-pliyiitiolil'chen Seminar find

lirfwriel'isir IssU'SI Kiirj'c iitmr ErBänüiingcii zur Algebra mi

„ „ KonririiklioiiBlilmngon „

36 i'raktiknnlcn;

30 Praklikaiiicn.

28.

im Wicltrl'iaiiclttr vnn IW,

„ Soimnerfeuiefier 1881 , 97 Studircndon;

25. lins Zcieheninfülnl
im WiliH-riVm ü>cr [ä-ri K! vm 7,

, .Siraimerfemeller 1881 „ III Klmlirnulmi.
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StatiJlil den Unlorrichta- unil KraisbuDgmfefon«.

ranil auf die Uni

1) aus dem Vcniiiigittl

an) der UoitcrfilSt im (tauten

54 200 VK
lili) einzelner Fakultäten u.

lnflilute - 7 819 ,
(

Ii) an« dem Betrieb der ItiHitntc . . .

B. die Slip

Stiftungen,

1. Zalil ilur f

^ [iii;]iNili' ,

lK
,

[ Nril';iin^<i: .

587 7M Jt 66 Pf.

S5915SÜ „ 02 ,

Ü573B09 , 71 „

17 080 M 31 rr.

1. ileliag de.» Brtr
ivuvon auf fitiflu

dem Orui

1 7 «89 ,16 31 Pf.

115 463 * 5B Pf.



Land* irllilclnrilicli c ä nftilleii.

bei der jnridifclicn Fnk. " (worunter 3 Luit, i-ausii)

„ „ mfdiiinifcJicn , 8

, . philaK'pbirchcn -i\ ( 1 „ „ )

. „ UoalswiillifciioflL „ S ( , il , „ )

„ „ Tiuturwi Den fuli afll. , 18

11. LniHhvirllirdiattliclie Anlljiltcii.

[. Die Anhalt in Hohenheim.

1. »Ii lutoirtiftliRlklit (in FlaltrfcurGnt ISSflSI ort lud- nt f.rfloMbfclilUlrh) \tü-Mk.

I. Etoiämäügfl Lc hrTttl Jon:

10 ordentliche rruiVITiiri-ii eiiilVhlii'fclicli de« Direkt«»;

II Hilfslehrer (einf^liliefilieli 1 liepeteil teil);

I Alüftcul für die (Wrangen im cliumilVheii Laboratorium;

1 AüUleut nir das ttcbniTohc Laboratorion!.

IL S In dirende:

1. Ini Wintotlemeihi 1B80/8I

a| Laadnirthc miii iwnr Wnrttcml.crKcr IS

Ii) 1'orfl.nirthe und jivat Württnnkrgcr 17

KionlwrirtleBiberger 2_

ntf. IS

GcEammtlumnic
NHeli der neirnflt fcheirtcii fieli

aj die n ir Ii t iv iirllemhcrsi feilen UnaVtrllic

in Fieichsangctiürigc

und zwar Angehörige ron Preußen 10, Unjern 2, Sachten 2,

lleuoo 3, Mccklcuburg-Hcbivcriii 1

;

und üiviir AisjreNü-ijre v
, u I >ci'tcm:Hi I iprn I. ÜudLind 1.1,

Schweix H, Frurdireicli, Hidiwedcn, Serbien, Cllilc je 1;

F
J

die Fl i« l:
r

'.i ii r ! I
u :i: 1-.:: ui li-.-:i !' Iwhllic

i
ii.il

Angehörige von Oeflerrei eh-Ungarn 2

± Im .Semmcrfcmcftcr 1831

Nach der Heimat lilieidcn Iicli die mclitwiiriteiiibei^ifclieii Lm
in KciehinnschürifC . . .

und zwar Ai:lvn;;iv:i uii: l'rciiliiii i
1

.
Üiycru Siii.-iiJe;B 1

liniii-i! :. Ilel'.'in :!, ncdik'Tiliii-:: ^idiwerin !;

Ausländer

lind iwnr Angehörige van Ocfterreich-Ungnrn -1, Kufilnnd IV

Schwei/ 2, Frankreich, Schweden je 1.

Digitized by Google



8 Kl:i;if;ik lim L.'ji-.. ni.liiH- llllJ Kr:: i c ] i u

n

g- ivcl.'i

i

HL Eikurfionen.
Kur IJnltrftüiicai der i.i-krv.-iriiiiso iv.iMi.'ii , aaliev vencMoiicuoii in die

I 'it.ECEOnd it :i To 'Htm]: neuen. T3 : i ;

i

l :i : J L
i

1 1 grilliere Kskurfiuuel] ausjr'M'tliirt:

[. dne tedmöliiL-ifelii' in die /.nikert'aliril; Halingen;

•i. eine yinii^ilVln. mieli l'r Girier, st, all, Wi]]i,:.lmsejnek um! VÜLlTrr.il Iii igen;

1. Der Inndwirtlifulianiichon D ijilom prüfung haben ficli mit Erfolg

nn (erzogen

im Knill (].'.- Si.i)iiiici;';i]ici'irv.i ]js.! l' stiitliremle .1 Näfitivniltciitliergeri.

B. An den Sem eftra]|irUfo ugon haben fielt

am >t-liki> dei «'inievlNiwi'icrs Landwirt he -'I. l-'iirrewirllic

, fiominerrtiimi'lL'rs , 11 mit Eifulg bciliciltgt.

SohtoJJpIite.

R Hl fei all Ait MMIiltilit nrhnttnp lilhillM III rilpifct n ktn»ui:

1. Ueborfieht über die Thtttigkeit der lundwirlh feliaf tl ieh-chomi feiten

Verrnclisflatiuü.

I, Verkehr mit der Praxis.

1. In Ansfihnng «er Kontrolc des Uiiiiav-lirn ih-V in Wüitfetnltcrg »urden

34 Serien von konzcnlrirten I) Qu gemittel n uuterfneht, netnlicb 26 anf

Verlangen von i-mdwirtiteu und 8 mr Orienilrnng von Fabrikanten oder

Händlern.

2. Die Zahl der auf GBte. und Leiulmil geprüfreu koii/.eitlririen Futtermittel

betrug Iii, von denen i) von Ijmilwirthcn trnrl J von Fabrikation oder

Händlern eingefckiekt waren.

3. briete find im Verkeilt mit der l'raiia von dem Vm-Itand der VurrinJiKfiatin:]

iL'.'' selViirielieti i.Ji-.l uV-jlV/jiik: -.vi-nJon . siTlieutliells iL 1 Ti . >i 1
[

.

ii l- ,\mi(ht-

imgcn über diu uulcnVlitcu Dünge- und 1'ullermiUel, neMl lleatitn'ortuiigen

der vcrfeliiedeniii.'ii :> l-: k ii 1 : i lt h i>
i

l

; l'riLen Anfragen von I.andwirtlien des In

und Auslandes.

II. VeK ctationeverfuclie.
1. Vegetstions vertue he in Wttll'erkultur über die Hcrlentoog der Kicfelfäure (lir

das Wadistlium der HaberpfianKC , bei i'erfettiudeiier lumwntrafieii der

I-üfung und mit werlifi ]n.l, ni (-ielmlt (Iit letzteren an Kiorelfinre und Slick-

flon". Dritte Vt-rfiitküreiiiL-, mit fit] ritmlverfnelielt.



J. I'Vrl!;('['e[a;c Verlache in >• ireimiaeite!) KfdkiiHon um] iit -I vcilVIiitiltiirn

Boiicnarloii (Thon-, Ulm-, f-and- and Hnmasbodeii) Uber don Einfluß der

dit'iiii leite 11 und [iiiy[':kiililrl!f]i [iricl'iiiTiediei; ik* ,uii' iiie i;n:diliit

und Quantität der EratoD, Im Sommer ]8Sl: Kultur von Haber, mii 10

Yiillliiindijrer: AlrljMi:ii];ih f.'ii des- i;i!i'Hil;reii I'|I;ii./mi :Si;,ii ! K.ii rn'r .

3. Veröle iel^mle Vergehe in 24 Hnl/külleli mit der in Waffer N^liiln-n und

der [iiüii|diir!eii [»i ini"i n:-.-.

UL FeliMIhigunesvcriuehc.

1. ForireliuDg der Verfndie, welche auf U5 eiu/cluen l'araellcn reit Iii Jahren

nusgclilbrt werden, um Beiträge in rammeln zu der Ldire von der Kr-

bei Kühen,

i. Vwftlehs übei

ililrl l!i!uliin:ti!i

niffo der in He-henhoim aussei iihrt en Verrucht lind Unterfuch-

nugen veröffcniticbl wurden.

I. rfcrcic-FBltcrmtfe-su'rl'ui'be: S. ßcrietit (Hef. E. Wulff); Die Verdauung des

Füllern lllili'i- dein XhllMli ur.L-|i-i:'I..T A-i: ilsli]:ii;n.e «es l'l'cide!-, mii Hei

gäbe ton Stfirkmehl und mit cinfcitifr i-TkiMn .-r 'Mtn_--: tii.-.< l-'um-ileiies.

„Land«. Jahrhächer" Bd. X S. 659—684. 1881.

Ü. Pferde- Fütlcningiiverrueke; !). Beriehl (llrf. K. Wulff); Vergleichende Vor-

fuebo mit Pferd und Hnmmc] über die Verdauung von zweierlei Arien

Klceheu. Ebcndnf. 8. 5S5— 593.

S. rfenie-FiitieruiiBSverfuelie; II). Ilcrichi (lief. \'.. Wulff); Vergleichende Ver-

teile ini: Pferd und II el ii'ier die Vmlü-.ili.-l.fc I,t liilrfen. ("licndnf.

Digitized a/ Google



Slatrftik tli.r l.'iil. rrjulilH- i:m] Eriifl: nn^&ncfcna.

4. VcrluellC Dilti |ll)l;'li'!l:-lri:li|:i'll iili-.T di-.' Ve nv I
II (1 1 1 IIJT dlT Llipioi'lsMiril'

Futter tnilic] [llci. 0. Melker! ,l.:i'iiiv,. .TiiNrl.ii. l.ei- IM. N -. s IM Mn>.

;l; l.'e.k'r die KndjittOTiüiK der 1,11
E

. L ! ' rj i'NiLelilr.^el.

2. Die Samen prilfungsaufta IL

In der Anfall find im Jahre 1881 felgende Arbeiten aoageflltart- worden:

1. Von den 3313 unterAichten Proben verleb iedtner Und-, Forll- uud (Inrlen-

ßinerelen wurden BIS von Blndlcm um! kindn
i r: In-vi f! t-r.-iUni I

h- :i:n'

Echtheil, Iteinlieit, Keimfähigkeit und «ebrantdiswerih geprufi. Die in

dii-kr HiiiJ'ii-:]'. 1 1 a
r
^- 1

l i . 1 1 1 1 c n- n .

1 1 1 "uti-vM i-iiM

n

it. ii heilen Hell :.uiL -r auf

die an Zalil überwiegenden Proben von Holhklec- und I.nzeriielanien noeh

auf folgende Gallungen und Arien: Wciliklec, Hallardklee, llopfciiklce,

Bokharaklee, EfjMrfetle, Pferde!nimm ms, Wielenrifiienjrras, wolliges Honig-

MiLfcliinci, in Aii.-mi.'liriii sei.emmrn . w,.,,.,, eine _-,(. riii: ivimle. il:il

fiebere Auskunft geben m können.

3. Die Im Vorjahre fellons. der Händler mit der Anftolt abgefililiilfencn

ecble, thunliehll gereinigte und iu einem jedesmal namhaft w machenden

Proientfalio keimfähig« äiiaiivanrcii wiler lü'l'alip flieht mi garaiitiron, Uud

fflr das Jalir 1881 wieder erneuert wurden.

i. Auf Eri'iii.vKi: mehrerer l.ainiwirne v.io Alioiiiiciji und llmpusscnd lind

über eine Probe unreifer Weizeiipüaiir.eii rruüiclitüeln' iterielite uiupvirln ku
norden, dahin gehend, daß das ton den belreftcndcn Landwirthcn ver-

wendete Saatgut nicht s,.mnu'r
,

.'miden, ',V:nterivii.:-.ai irewifon, du Ii all'u
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l.awlwirllifrliiirrli.-lu! AiifiulW

nlier, wr'ltln'i Si iii >

. Tin.- grölten: An/.iilil vim Vtnuc'u-u n.ii K-iuilii_,ai v..n I'.iL'mi r.ml I'lerde-

buliiicti wurde m dein Xwci-te juifttMIl, um die veriinsrerte Fälligkeit

7.ur Aiiwiirrskvüiiitiiiiiii; der Kctaiuaracl hei Vn-Ii:!itinp der Wurifiriiit/.i:

l'rHzul"n [[|i|i. [eher dii; Krgeanille dieL'er iiihii ferr-. a i/t, e VerKiebe wird

in einer helimderen Publiialioi beridilol werden.

. Zur Zeit der Abnahme lief äußeren fMolifornirkehr« Hutl nnGer der oben

erwäbnten Vor™]!Rund igung der S

über die Eniurvrjgenic und Entw

Uminueulnceengiitliiiieen angcficHt 1

l'Vrucv !".'l'aii!e man Meli aiil ili'r i'rijfuiij; [,! Kriinkial'l älterer rur.I l'rifelier

Samen einiger Cuscnta- Arten, wuliei die Ar! und Weife, in der die jungen pnrafi-

lilVIlell Kiiin|)l:!iii/.i'
,

i';ii Dil n-rhXii.-ii-ix K i : n: rj- lL:i n iVii anheilen, fllldlrl wurde,

nia dadurch den SidrädlieblteiiBgrad einzelner der erlkrcn Tür oinnolnc Kultnrgewäclile

m kmiftatiren.

B. nie Aekcrlianrcliuic.

Der Kurs il'i ein dreiji ihriger. Die Xaiil de: Sekiiler ln:;re; m: I. Ok-

tober 1880 !>7.

Am im. Squemli« ISül tralvn Iii (1. Klarte) zur gefetimSuigcn

Zeit ans.

Der Unterricht omfr

Nivellir-, 40 Singlluudcn, dii

543 Standen.

Es klimmen Iii «von auf

Landivirtbfciiaf! Mi .Stunden

GetllMirie IBirl Ktr-re.iinvtiH! f>7 ,

DonUbhe Sprache und Auffetz 104

Iiecbncn G8

Pbyfik i-'l

Tbicrheilkunde 4

Mi! der, Ii1 Zi^liu-rr. i!er !. Kid: Mi- wurde in: l.-.mh i i. -= frunurKTH eine 1 tii;i:;c

K\fcnn'ii--i: ^eiaai-l.t

4. Die Gartenbaufchnic.

Anfgcnoramcn wurden für das Lehrjahr 1880 bis 1881 Ii Züglinge, von

welchen nach Vollendung des I-dirjahrs (27. Ki'ntmilm- 1 fjf ] > einer als GKrtuer so



Slntiftik Jffl Unterrichts- und KrzioLungamren*.

lillnde 7;:. (iuinül'ekin t"\ ManiieN m:J ].an<ii.l!.".fl^;.rtJH-ivi -IT. um! 7 .Stiimlen auf

llcpctitionen kommen. Ui:n iilukcii Uukn-k-lit ki'.ien ilk- //Idinre fr j ui 1:
= 11 IV I j a !t J

k-
1

9

mit den AcketuBnlebUlcm,

5, Unternehmungen lin Intereffe der Landeskultur.

1. Verkauf von Sämereien:

208,98 Clr. Summer- 11ml Wiiitenvw/.™, 'Jlll.!il Hr. Hinke], L'4J,2."i fltr.

Gcrfc, 9S,24 Clr. Hairer, 411,56 Clr. Ai ktri..ilmen, 1,25 Clr. [tejis und

[liililcn, .-;7.M (.lr. KurldllVln, Ii,:.:) Clr. fimslainrriiiuilVlnitis, U'.Of. Cir.

I, Umkirch 1, Müu

lüeti.ftation uml der ri n : 1 lo n ;n- Li n^-s ;i rill ;i i < rinirnliultrn tinuvlilcn (f 0. X. 1 11. 2),

wurden [bleue feiteim der Direktion der Anftnlt über die verfehle, den Iten laudwirlh-

fuli;if«liiln'n Cc^i'iil'iäinli' hü liol:'jv:icii i;:ni l'r.v:i:e nl«»-»,!!,™.

2. Dia Thierarmeilchule in Stuttgart.

Die/dbo labile im Studienjahre 1880/81:

1. t.dircr: o ü-.uiultl r, i .
.' Ilil:'' fliivr. - [likik/Lieln A/liftenJ-n livl I .'.Iii. teilten

liir i liemm. ä'liyük iiiü! l'hiirniniii'.

11. Studirenda:

A. im Wintcrfcmeftcr 1SS0 81 SO, worunter 2 llornimulcn.

n) Württemberg: IG;

b] anderen il cntTch cd Sinnlcn; 4Ü, nenilielir l'rcnüen 11, Bayern II,

Huden 8, Eirnfl 10, Oldenburg 1, Detmold 1;

e) dem Auslände: 2, nemlich; der fielnveii 1, Amerika 1.



UndvirlhfdiaMicha Anfallen.

B. im SommcrfcmeCtcr 1881: 4fl, woroutcr 1 Hofiiitiuit.

Von dielen gehörten au:

n) Württemberg: 10.

Ii) anderen dentlehen Staaten: 31, nemlicli: l'reuÜen 5, Bayern 11,

Ballen 1!, Klfnfi <K OUenlmrjr -', l'plinolü 1;

f) item Auslände: 2, neiulidi (1er Schweig 1, Amerika 1.

11t. Die tierärztliche Approbationsjirafiiris:.

a| Die naturwiffenfclioftliclie Profung haben 18 Kundidiiten mltge-

mnelit null find liiovoii 14 heftantlcn.

Ii) Die Fach priiro iig Ii: j JTi Kamliiliiicn ini(£tiii:u-lil und find Iii«™

2 licflnndcn.

IV. l'rcifo worden anerkannt:

kiuifultatorifcli beliand



iiiiii!: ilf, Untwii, !,;,- 1 l: r.- 1
.

. i. . i
: -

--
T. -

1 -

.

10 Geburten,

Ileobnclitnng privatim Ubcrgehencn lü Hunde, abgerechnet)

Uü geheilt, Sil gdieifrrt, Iii nicht geheilt, 13 getfldtet, 3G

find krepirt, 4 IiIlcIjcii im Beftand,

Kaninchen: 1.

PoderTieh im gaoicu 8 Slflek, worunter: 4 niil.uer, 1 Taube,

auf 3 331 Tilge, auf jedes Pferd i

Ii
I
:iill':i<l.

i
".i V.;-|.i]i

tage. \m den Pferden belauft fieh

Vi Tage.

und tum Zweck« der Pripaiir-

Pfin-deküpfe, für die anntomifcho

Sektionen wurden gemacht im ganzen 135, und XWU
ü Pferde, f;3 Tliin.],., II Kafccu. 2 Zu-gen. ' Srlnvcin, 1 Kaninchen,

3 riiilincr, 3 fiänfe, 2 Tauben. -1 Fahnen, 1 Hiiidnfrhadel. — Von diefen

[iud in den Kliniken g,>f:ülcu Ml; ton aii-wär!* tvnnltvi luilt eingebracht 3i).
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D.CheniifcbeE Laboratorium.
Iii .UTiiiV.lion luiljim im U'inrerJi mi'i'trr Li! Stndir-cmic ir.

'> A IftlifLI n:i^.-cn,

im Sonitnerfeinerter f> , „1 Abtkeilung

an den Hebungen ilreilgciiomracn.

1'- Anftaltsnpotheiie.

In dwlVH cu t rl.iidli'n: im Wh;rerlWiil-fUT Iii Sluditvndv iii I! Al.t]ifi[u]i
f
;i-ii

im Morauieifenieftcr II! „ „ 2 ,

prnlitifchcn Unterricht in der Itczeplirkundc und wurden im gnii/rn :il!7:i

ii.-'.f-L.K ^'I'i-rlis:: IK.I wir 1 HU' HU- di.' Hfidfldbik, lilT Iii! dir llundc-

kliliik and &4<> für d:t; umiilifii.irilidit' Kiiiiiiitl.Uirjik.

F. Schmiede.
lu dcrfclbcn wurden im Laufe des Jahres

o) 1737 Hnfeifen angefertigt

Ii) 700 Thiers bdcblogen, nemlich

099 Pferde, 1 Stiick Ilindvieb.

t) 3 801 Hufeifen anfgefeblngen, worunter 1 neue und 937 alle.

Zu item alljährlich llattnndcndeii feeliEwüchigcn Knrfus fflr nuf-

fcl, miede halten fich 27 Schmiede (in der Mehrzahl Gcfellcn) gemeldet

und winden von denfelbcn 12 zugclaffcn.

lici der mil iIl'ii lü Xuüi-l.-tiTc-i-i-ii S'MiiH'.: des liiirfcs vorgenommenen

Prüfung erhielten 1 die Nute: lehr gut, 5 die Note: gut, 4 dio Note:

Werken, ungerechnet die Fortfetzungcr .Irr ].) ii i.uck-:, ZoL;: C Ii i iit.n und

Anfchnflnus neuer Anfingen von fehon vorhandenen Werken.

Außerdem würde iiit dincii Yirmaditiiis de- vcr.'ic-rlrjnc:! Olicvmcdizinr.]

rnllia Dr. vi.li Hering dcrtVn fm-inin-lichr HiUinllick ein verleibt. Diefclbe

tu'l'tctt eiiiMilicIdiiili der früher von Dr. v . > 1 1 Uetinir ^l- .'tilcctcr. lliiclit'r :i;ls

B56 größeren «1er kleineren Werken und zäblt zufammen 1 124 Bände.

2. Die anatomifeh-|ibj-fiolo Bifcbc Sammlung wurde durch lfl l'rl-

|,;,l:,lr. v.-ri.i.d ä v: ; L=l:e„iV. mild,, tiir d.:N |,f itkti f. !,.!
,

[
" tü.-m.-ltl in d ,T H if[. ,1, .ci«

eine Sammlung von mlkrnfkupilVIie.ti ih]jditii>iis-J rräjuinit^u aii;:r<-'l';:l.

dvs-leklieii für d,n tmilirvtilnjiiuthen IJnlcrriclil eine Serie von Ü WuchR-

präpnratcu, betreffend die Entwicklung des Eies vom llübnchcrj, käuflich

:' Di;; pntlinl HR i l'l h - Ii 11 Ii tri Uli fr. Iii rtriiiliiil II«; reiin.it: tinivl: l>7 l'i\i|n rillt-

tlif i! : .'Ii (ii IldllT

6. Die pbarniakognoflifeho Sammlnng vermehrte fieh am 45 Nnmern

und l.iildl iiiii.iiH'I i- im ;;nn;eii .''l'i N illns^Jj

.

7. Dio plinrinazcatifeh-elicinlfchc Sammlung bat einen Zuwachs von

100 Nnmern erhalten und zahlt jclzt 1000 Numern.

8. Für den |ihy fik alifclien und obemlfohen Unterricht worden 19

neue Gcgcnfüindc angefclinfft und find im ganzen jettt 2G& Nnmern trar-

henden.

VII. ^ til :i t ili i n .;,= ii|ii-;irliilii,.||i ivur.li'ii auf Grund viui Akten an die Gerichte

lies IjwiIcb abgegeben 10.
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16 Stalittik des Unlonichü- und Eriiobungswofons.

Alll'iViii/iii i.r Ii".:;- .ii.l: die. i'i'icnlil'i iii- Tl.iUi^-tcLt (!; tLüliiiilehcu liellc-

jtilims auf liic HoL-Lllf.uir.llu^ Vm:i l:i S Iru L I t;Ll L 0 n

.

VI». Ein Kntfui Uber die Anwendung dos Auge a fpiegclB hei unferen

IlnuBlhicrcD nncl ein folclier über Ihenretifohc und praktifebe und nti-

krefkopifclie. l'loifebucl'cliau wnrde auch in diefem Jahre abgehalteq.

An ilonili'Slirni nahmen Iii Tlii'-Tiir/.v .Ii- l.:ni,]fi nnil rin AusUinrH-r (ans

r.iisi'iulinrj;; in - Abllieihuieji'H vua je 14 Tagen An1he.il.

3. Die Ackerbau Irinnen in Ellwangen. Cchlenhaulen und Kirchberg.

In niinmtlielicii Meliulen lieThnd fie.li die normalmäßige Ananhl von je 12 Zug-

Hilgen, und zwar geborten dicfclben nu:

UntcrricbUdundei

n Vorßand

WirtlilehnflsauiTclicr .

ihrig, in Kircbberg ver-

r der Lcilimir des Verteiler*

kleinere (I micr '.a tnaijsoj unter Leiiuns iheils

des Vnrilelie», llieilf des l,ebrern, l bei In

des Wirilileliniisiiiifi'ehere und Thieiumlcs

iiii .i'.^riiiiiiL- vi Millen nlh^elinltun in

liehen Jjezirits- und (inuvere ine. lieiiallie der > 'rnli'ilMelie nnil Anjiniiiirine der '//iis.

Möge ungewohnt.

Gills- und Lehrbetriebe.

Die fitaalsdomiinen, niil wclelicii die AckcrbnuMnilcn verbunden lind, nm-

ha I33,SI1 bn 174,^8 ta.
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Anfüllt'«!. 17

dicfcr Oätcr und ihre tiulsbclricbo füllen

ittbfehnflet ouüer obigem Arenl 14,21 ba,

f.. .Liii all; -licl. tu

Untcrriclitsfliiin

Klburfioncn ILltn Zwerfc. der llcfitlitisiini; friinidtn- Wdnlicvj.-abiia^i'ii

(Jiit-ilp.Ui-ii-lie, luwic iilü-riiüiijil mr "cili'vcii .1 ii.'liiMtm;: il?r Xuflitiije winden im.--

fi-Hilirl (, ls:i .1 -/.war

1 gröflere 'Atägigc,

;( kltiaovi: unter iA-itilüj; iii;s Vr.rliellL'1-ss.

I'rüflüiKi'ii l'antti'ii [lull: ii' i'iui' am SelihiJü- ~ Winlur- na<i ilc Somsntr-

hnlljjiihiH durch den Vorftchcr, mit! <\l: llaiiiiljuiitinif; au s, liinllb lies Lchrjabrs,

in;i uvk.li/" ] *r Lh ;'n Li
f.-

- k . rj 1 1 : 1 1 .1 jj 1
1

tiiT K. I :nil:-alll.-;:( aiiadVnil ivartn.

Gills- und Lehrbetrieb.

Mit der Weinbanrcbnle ifl ein im Pjgenllinm dea Staate Hebender, von dem
Vcrltatu) in SLial*i-..jio l>,'wii hif 'li:il^:'t, r tiiuA, m|.]i'\ um X\sU liii (worunter B,0Ü La

Weinberg) verbunden. Ein 'l'lieil des Areals dieul zu M ufterlic trieben und Vergehen

Tor Wein-, Olift- und Gcruürebnu, für Same a/.ut Iii und llandelHgciviichsbnu, der

lindere J.u ^Ilpi-iin-icifn niilhlVI ;u"i
(

-.
i- ij

.

-i
i
/« .-fki n. n; mlirli <ti Fiiller- eud Dlinyr-

prn!Llj;tiljjC. Dir Km- n;;n ;.]'. r'ti Kanin- tinrl ilif t
£ .1

.

C.
i n i ]

n- ivi'nli-u. fnivrii fii' nicht

fiir den eigem'ii Bcilatf .iliit-ihilicii. verkauft.

Die Nnrhfragc erreicht in der Hegel einen Umfang, dali fie Hiebt völlig

IjclVii-dii.-! «iitl'-li kiiiili.

Von den) Wsiiicruui.iiiiis wird au* ivirilil'trliniliiclicii (iiiiiuk-ii iler größere

Tlieil im Hdlllt verkauft, der kleinere Thcil m BsotmohtungeD und Iwtinfa üntur-

weifung der X.;.\-]inir_- in lIi-u K.iiii i^-i l'i liiiii. n L-injinkdlcrt

Der Vieliltand beltamt aas 4 Art*ciWf i'cnlni und SO tu Stück liindvieü.

S. Die landwirthlchalilicheri Winterfell ulen.
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Zur FSvilirr nie l n.il-.iii[liiVli;['':li,':i,'i; ['.iillr.:ili|i|_'-ivi l"':-,-
1
zur Hilelilini!

der lleiiiilüLlii;; der Oi l.'iiiUli. I;n km . IV wii: L',: iiiiHr zur (iriiniltnlf.- villi l!r!s-

binliotheken wurden von der (VWf.U utile rjr .Mo [.:,i,^vi,|-i^li..li. in,-H S.-Siriiiesi

unentgeltlich abgegeben, wonebon 703 Kreide mnlare dea würtren .bereife heu Woclieii-

litaits für Laa![wirtlil'i-I:n:'t ;it: Illii il'.vLi- 1. 1- l::ililirlit l-'nvli.ildimp-l'diiik-n teil l.tifi'vvrtitie

..ni-f-'tt «!'»•'.

Lelirkurfe für Olifttia umwärtcr wurden a»r VcnmlnlTuiig der Central-

ftellc am K. L n. n d. iv i 1 1 J 1

1

h I ; i L ; I i 1 1
.

.

i l hili:ii,t in lluln iilicim tiuii an der AVeinbnnrcbule

iu Weinaboig, für Hnl'L'clim iede ;ni der Tliievarnieifeliutc in Stuttgart abgehalten

und zahlreich befucht.

Die Wanderlehrer der CttilrnlRc-llc fiir die IjHidwirlhfehnft wurden ton

Gemeinden und ]nn<hvirtlifi'!i;dilielieii Vereinen IVlir liiinlij.' in .1 ]Upnii-li seiiniiniien.

Die Vorträge denclf'eii LTi'.ietbiLi l'u-Ii auf Obft- und Weinbau, rferilcmidit, Vieh-

zucht, Feldlina, Wielen hau, Weideiikuil.ir, Llniim,— Miültiii'lie l)iilv-lliilt. I, Kelilivi-

lind GewnuJregulirmi!,-, ländliehe Krtditanl'üiltcn ele.

III. Teclmifcho LehranRnltet

I. Das Polytechnikum in Stuttgart

fjssfelbe ii1dl<! im Studienjahre 1 »SO/81 in fechs Fi

ticncrri'U-U-l -iiguni, Kurland und N"rdni.icrikii > 7, Hävern f., Knlihind -1, Merk I mi-

liare, und Indien je 3, Hefen, Sdawcilcn, llundinion und Türkei je 2, Oldenburg,



Etitiftil 6« I nlerrichts- und Kn«1iiinga«cbin.

fij.'liiV:i-K,.:i-n-i-. ii. L, Ihlmulil, L.I.U., ['.-.n, '.vi. I:, II

laiid, l'ortugiii und Brnfilion je 1.

Vmi den 408 SLudircnileu waren infcrilrirt:

ii iUt l'iu'lilVImli' für Architektur .

, Miiii-rmicptni« . . IS 7 Ii

,
tliranifche Technik SS 10 18

, Ualhcnitlk unil

,1m, ! iV.lvliTlmikcri: imicil imi-ts ili'r

llcriifftelliing lies Valcr

;> i n r c i- r- ii ,,lr'imlii!ii'i-, [lioni'iT.

AngeliSrig™ des Handeln- and Gcwcrhcftnndöi

, hi;ihiir(l>lV;iii1'[]i.-lii'ii Siiurnc.

JniifrtKirr Stiinrie (Arr/t». Müil'di'e, Advokaten, Mi'.)

Betreflerid <]

Hm) von 4T.H Staffln

m- :iTiiicT(n icfliiiiluiinii Um bftliuJot] Ltml v

III- llii',l 'lMI tir!l|iiull,']l [.clir;ll,l"l:lllril (Hausen

gart, fremde (ieiv

:, JiiliTiiiijis (Hill ] 'rivjil luliniiifcil ins

hub iirnktifdicu WirkttBgskraifoii (Architektan, Meclwniker,

PhRimnienteii, Offiziere etc.)
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im Soromerlemeflor Iii

11t. Vorlel"ungon worden geholten

:

im WintertVmdtur 128 mit wüciiciilliYli Vurtfazs- ninl i'SH I Y!>u nullit tidrn

Ilinliei find iii<-l<[ uii^cri-clu«!: (iii: I". l.im.mi in den Laboratorien ; in

ilicfeu arbeiteten, lind mar;
am ilicmjftbni [.atji>raturi!lin: im WiiilcrlWricr 20,

im S.raimerfe melier 2(i Praktikanten
;

an) 1 1

:

ri
i i 1

1-
1

1

- L -
1 li f:H'''!icii r.:ilii'r.ili.| ii:ri ; hl V\ri:

i l'.-sir-.-lri-i-

im Sommcrfeiiicfcr 27 Praktikanten
;

n tu |i:iylik:ilLii:!ira [.aljDia^.fiiim ir:i \Vh:t,i I .:-n .1 1 '\

im Bommerlcincflcr 15 l'roklikonlcn.

Im J);]:vlllV':i]li!t iir.'!il:;l]li! ji'i|..T

im Winlcrfcmeftor 27,

im Soramcrlemeflir SM wöchentliche Uutcrricli 18» linden.

IV. Eskurfin et n. Y.n: iriili'rl'tiirziinj,' il.T Vinl rli.-c .vui'.lni n-n drn ri-ellnitlÜL-i'n

kleineren Eikurfiouen Iii der Umgebung der Stadt folgende groflore Eikurfiouen

des Entviailukla bei Bietigheim: Henu-Ii der mim'ITanWieii Baiifirccken

der Goftbardhabn iwifcben Braunen nni! ilem Tunnel durch den Monte

Cenere; Berichtigung der Hauten für die neue Slutlgarter Wnirerverforgungs-

anlagc; des Bahnhofs Heillimnn, de» eifernen Oberbans auf der Strecke

Heilbronn-Epningeu nnd der Wa iTerbanteu am Neckar st wireben Heil braun

und tlcfighcim; der II lerkorrek Ii™ »arbeiten und der Itabnlio flauten in

Ulm; dt* lliiticmvirks WailVraltiuficii; der Miil'idiiuofuhiik in ICGIin^n;

?, lnulYfiillcIl-U'elilÜUlie: in die iaiiriku: Hl Olh:i_-.m. I ,i: ( -.|.i.il,ii._-,:n

Urach;

7 geoguoriifc.be: in die Gegend von llntertllrkbcil

Obertlial; Kiamnili.-im. -Ii « i.'bi.':-.
I i ii-t-n und KurulPml

:

Vaihingen a/F.;

Homberg, Tribm

den fchwaraen G
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«u il« Ari'liilrltiiNiH'lilVliiiU!: :'> K:L:i<M.lar, u, ii;r.-...|. 2 mil Urlulj;:

oii iler Ingen ii'iiil'nrlildmlL': 2 KnmTUm™. »Tino Erfolg;

alt der Mafeliiueiibanfuelifeiiiile : 4 Kandidalen, davon 3 mit Erfolg.

Ii) im der crfteu Staatsprüfung im Her;.-.. Hüllen- und .Salinen-'

wefon: 7 Stuilirende des l'alvlcehniliiimf, davun 11 mit Erfolg;

e) hd der plmrm atsii t i fch en ApprubatioitsprBfnng den Poly-
technikums im Siimmer* inerter JtjSl: 3 Studirende der AnfUlll,

d) an den Prüfungen für ilita real iriifelie Lehramt: 31 Jäludireudc

des pBljleolitiitiinn

VI. Ergehnirro der Pro isbc Werbung.

In den I'ixehfcbulon fort

gcllclllo Aufgaben .1111 1 1 Ii

ein gelaufene Arbeiten 7 1-1 1 — 10

merknunto Pedro .
— 1 — 1 — — 2

„ Belobungen 4 — — — 1 — 5,

VIT. Stipendien.

Aus den EtlrligniOen det Jubilii u nisTli ftung Iniben belogen:

im Winterfemefttr (1 Stull, je 200 dt, 9 Kind, je 100 OL, 1 Siud. 50 ,«

im Moni nie rfem efter Ii „ „ ->m AI,, !! „ „ 100 At, 1 „ 50 OL

Ann der S I ud ic ufti f tn n g Ilircr MnjuftüL der Königin erhielten:

im WiulcrfetnclTcr -1 Stwiirciidc je 150 At,

im Snniiucrfcmcltcr 4 , .150 dt

Aua rler teehnifchen Bti pen dienftiftun g bat empfangen: 1 früherer

BtudErender ein licifcfiipendinm vun 1000 AI.

Aus dein Kund.- der K. Kuliiiiiiiil'IerialiililliciTmic für «elelirleu und Ural lehnIm

Bar Heranbildung vun Keullclircrn erhielten im Win lerre melier 10,

im Somnierrcniefter 4 Sludirendo Beiträge im Belnuf ven 100-225 Ji

i:iiterriclil8go!dbefreiiiiig haben genolTen:

Im W'iiili'.rfeini'fUT SO filuilin-mli' mit cini-r MiimutfiJiHUliEkeit v»n 270» ,lt

imSommerfemefler 43 „ , „ , „ 2053 „



II. Sammlungen, Appnr

Iitm i Itcin dir liülicio

1! [iiiiicralfl-ilVljl' Sammluiij.'. iL'. m.ilu.-ijiln' und .11. t;n-..].! i-ii: h ji;ir;nn]!in^,

!.'!. l.'itLlllilrkc l'.inl pi.iliil'i-ll.' -;1L|| lium.i'
. II. liLii.illii'chcr < ^irh.'IL

,

]">. .-vimniUm;: Viui M nl rlli: Ii !ii:i! ^ r I

.

1 1 für -Li iL I nkrrirhl im Ki- Ni;iridji'klirici:,

H dc.flci.'lic.n firi.lmiiim'lif'r/riflir.r:! iiinl lin.irlliivi:. 1 1, ri^-lcirlur I jr Kiihl'l-

pcH-blcire, l>.iW:i:ir]icii Irr linii;;. ! Im ].!.. III. ilc-.-lrirlirii l'iir ]l,ulliriiiflrill;luuis.

h'lire, W. dc-irli.icl.Mi I'ül I l.i. liiiMikiiiiil.'. l'l. il.'~,-li-i- Ii .:i Irr H;-.nr:r.« iiil'.:

22. desgleichen für i
J
rrfiifkliv^, 2?: il.^-lrirlmi für iiiiilrliilk'rlidin liaiikmift,

:'-[. rk-fjrli-iclii'n fit .Im HrrickcLili;.ii, L'.'i. iV-ivli ii I Mi L'iir i\r\\ fiiiMikil.i:-. S:r;i.ii'i|.

um! WnlTerluu, derlei clini l'iir üiiuliirmeiiMirc und [in n k 1
1 1 1 ft r i Lk 1 Ltn i slo J i

m

der Ingenieure und für Uileiiiinliuhirehtiau, 27. togleleheu für tiidiuiiVliii

Mcclmnik, 28. dengleichcn für Ingen icurnieelmiik, 29. dcsgleielien für Waffer-

iilutiiririi .
Till irii, inl.ipn im »":i:l' rfiiril.'-ir i_-.-;ml..-.n . il. -_'l,

:

.i':irii für

MurfliiLiCiulniK'ii^. U:ini|il'i'ii;'i liinni. Iir.:i.|i-'].,'.l I in,. lüiilV., ]l. i:.-:!, [.:,, :il. ih-.

glcn-licu für Ik-wevililp-rsiivliiiuiliiioii, HeliCV.iiTiclidLDL.-eii, Ki.'iLil>:il.ijialL,vcv<',

Wofkifii^rnaiWiiiieii lind für Miil'climfnlinu für Ingenieure und Arehi Ickten,

:,± llcl7iii:).lclli^vc[!;fr.Lin-.

a) die cigcncD Einnahmen der Anrinli i

v.ad [.:ili(ujr.TCll Ki'l'iiEJLViMini ct.'.. .

Ii| der erforderliche ÖtBolsznl'chuQ . . .

c) der gefummte Aufwand einfolliufilicli einiger

Heft vorbehalte und dca Aufwands für die Knnft-

le {20 3Ü8 M)

alimcgelifflireu, Unterricht

40 009 M OS l'f.

Iii Verbindung mit dem I'olvtcfhuikum ifl zu crwälmeu

dio KnnrteBwerbefehnla,

welche neben einem Vorftand 7 I.etirei-, worunter :i IWiilV'irrLi des I'olyl Ceti ni kumo,

lihlto und itn Wltiterl"e melier von 3'J, im Sonnnerfenicliei' von 20 Zöglingen l>e-

fucl.l war.

2. Diu Baugewerkelchule in Stuttgart

DieWI.r läliltc im Srhutjalir S| in einer Vorbtuli'e. na ruadic tiroli-

nalurwillenJchn filichen KI.ill™ und drei FnrliMiulcn - n) lur llanlinudivcrkcr nnd

niedere llmii- nr.il lt'.-illi'rlKiiiti'i Imiki'r. Ii. r.ir i.iinLiM li r Lri.l klii:iLi[nlm:ki:r. t) Iii:'

Mafolriiieiibiuterliriikcr — im Wiiilerkiiri 22 und im tr)nimu-l:n; ,

:< )<> N.:)uil;d>tlieiliiiii.'L'i>

(darunter eine zui Vorbereitung nuf die Prüfung filr den eiiijabri^frehiilligcu

Hililärdienft).

An ihr befanden fich

I. I.cbrer: Hanpilehror 28, Fach- uud Hilfslehrer 13, aofammen 41.



Slatillik des L'nlcmil.i-. :->,.i.-lui i- l.'>w,-Ü i

II. SchBlet!

A. im Wiulcrkiirs

im gunion -143, wovon -iSJ-l urdcntliclic uikL 1*1 auliernrdcntlielii; Silniler.

Hierunter Haren

1. ihrer Heimat um: Ij : !.ttn Wlirllcinlierg :üü, ;uts anderen Staalcn 11)3.

Von den 3K> Wiirl t ein berge rn waren an* Stuttgart 55, aus dem übrigen

Kocknrkrei« «0, aus dem SehwiUTwaldktcIs 07, aus dem Jagftkrcis. bü

und aus dem Donunkrois 85.

V..|, li.'ll ID.! \i.O,lw:ul[u„l.iT_-.'-|i «ilivi: I.llr. illlilmvl] MlanlHl lies

DemlVheii lirieb- 77 (uns IVuiieii 32, Hinten 22. Hävern 11, den fi lieh Illeben

riirfle.nll.iiuiein 3, dem Klfali 3, dein Kiinigi.-ieh Snelilen 2, IkHTcu :>,

Sdumnbqrg-Ijpp», lleiill j. L„ JJniuburg und Lttbcok je 1) und aus dorn

Auulnud 20 (aus der Ueliwei* in, IVHernie Ii-Ungarn 3, England, ltnflland,

teehlllker 79, MiilVIiiM'ninner, Ueeltaiiiki'r, uuiliii;e Metallarbeiter und

Muller 37; Angehörige fonftiger Gewerbe und Bernisarten 23 (darunter

fVlirciuer 4, l.rlirj;ehiHVii K,
] I :i ml 1

1
n : ic^l n s1 i

1
1' und Fabrik« tionx-

lechnikrr 5, Ziramcmiiih-r, Srbieierdeeker, ftijifcr, I'lliiftcrcr, Jjmdivirth-

IcliafteHiglhij,', ^clireilierijiljeiliUenc ie Ii: uhne lieft™ uite Rernfsarl 14;

I. ilircr gewerblichen Ausbildung iuu-li: t-|,rüfrc Teebniker und Work-

nieiller 23, nanliilircr, Poliere, Zeichner und Auffelicr 157; Gcbilfcu 170;

1. Mirer Vnrhif'iiin" n!«''li- V„M;h bl!>il II .. ]!i;-;;,-r.-'l:iili'ii
:

iiii'ik-ri-n

lteal fili ul en und den unteren Aluheihnifrcu um lirai.qvninaficLi etc. äi3.

Lateinicliiileii und Cvimiasien 30. W.r« r
t
:,:M,,un l-.i:.I 0>!..'i-ri'iil-

l'rlniinii 7'l. IkÜi.-i-.'ii -i-l:.
I

. >i ii I
,

i
. im! ar.-isäi-l :^:i r!;:i .'i-1:iiLl-:i ;

:">

:

1>l>] vEül-Fjii Lfi:ht.:i3 Wchulni 5;

5. i Ii rem Aller nach, ii.icli dem Stiinäc mm 1, Januar JfiSI: iwifdien

M und lOJakeii 33; twilVIicri Iii und l.S .hliri-ii 79; Zivilehen 1« und

2(1 Jahren 115; Zwilchen 20 und 25 Jahren 1-111; Zivilehen 25 und 30

Jahren 53; über 30 Jahre 22.

Nicdcrltes Alter 14V,, Löchftea Alter 31' , Jahre; daa dnrcbfclinittlicho

Alter beliof [Ich aat 21,00 Jahre.

llniLterliiiiicr Iii

.MLLl'i-iii]i,-iil::iii-:T ,'ti'. 1"

Angehorige lonftiger

TJerlihuirten ... 17

ohne heftimmten Beruf 12



Frequenz der einzelnen Sohulklsi ffrii.

Yorklaffc nril 2 Abheilungen iMtncLnfutafili.l] für liuuleclinikcr,

(kumctirr, Jlai'i-liiiii'nLiiiicr m ili; limfli«- ISiTiilsaHeii . - . -

jliüte Klaffe mit 2 AbLticilungcn für linu

1 Abllieiluus für Waffcrbantcclniker .

nnii 1 Ablheiluuc; fiir Kqltnrfccliniker .

8 fokqllnlivc Fieler halten befucLt, ohne ci

klaffe zugot heilt iu fein

II. Im Sonnocrkum IHM hat die GeG

4. ihrer Vor Iii Iii Uli;; n ;i r Ii: Mii- Yi.U.-ki.i.Vi: Kiii^-ilVLnl,,,, riicdflrcii

KailJchulcn und den u ivn Aijilh'ihmir™ von KriiL-ymual'jcn l.;,tciu-

li:liukn und Cyjimni' i-.::i 7. I
.

i I
:
i' Ii. Ii ISürili-rli-liiLlfii uml ( )?hti-u.:i ICcJiitlcil i'l,

höheren (iewerliefidiulin und uuHwürtiirrn ]l;r.i,'i'ive[Uefeliulcn ü, l'uly-
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Stntiftik ilui Unterricht«, und Linie liungawidcn».

Jahren 40; aivifchcn 20 und 25 Jahren (11 ; mvilclicn 25 und 30 Jahren 14,

über 30 Jahn 0.

NkdcrftCB Aller 15 Miro, Ii och lies Aller 2tl"i Jahre, durcluchuilllulies

Aller 20,81) Jahre.

Daner des Soli u Iba fuchs.

Von den idiiiicii i-irluilm: :i.rni: die Melinit Lcl'nrlii zum

Qeometer ote 2 3 21 Iii fl 2 1

Mau l,il:i'lilrilHT i (c Fi [) 4 ', 4

AliKfliiil'ijji; anderer llt'riifsai'lcn . 5 s II 1 - —
(iüli'ln! idine Ijcfliiiiilit.:]! llunif .

' Fi >- — — — —
18 :w :n 25 Iii o 1

G Beide Kurf« Infanten.

Gcfitmuilzaul der Schüler 5K1 , darunter ordentliche 544 und miß erer

Mühe IST; ferner Wiirltmilicrser 44ü und ttrImviLrIlcriilil-rjrer MI; llunlreliniuer

liemneter elc. l:;3; Malcnhicnliar,er elc. iü, von anderen llcrun«rlcn etc. Sl ; fo

Lclirlingc Sil, Gehilfen Süll, AulTchcr etc. 2115; Melle die ein Huniiwetk

crlernl haben und keiner der rurgeuannlen Au*l,ilduiijrslliilen hci^vüldt w.

k-iin.eii L'l ; ,a..!!j.-li I
.

.
i

. i
, ._ le.iieh- ihre V->: l.iluli;ir :il [i n l:al.,n iu V..ll,..VI u;, u

in UiflclLVliulen, lleullVhnleu, [.atciuleliuleiL und flviminlicii :112, bi.lieren HS

feluilci], Oberrcal feinden und näheren Cicwerherchnlrn ele. 13.1

Geometer elc. ... 17 HS 38 31 12 5

Mafohinenlmncr . . 23 17 0 7 Ü -

llcrtifsarten . . IM 15 5 2 — —
141 llü 115 !J0 07 35

DiirtlifcliniltliclieB Aller eines Seliülera 20,98 Jnlirc.

III. Unterricht.

Dio Zahl der Unlcrriebtaßuiiden betrug allwöchentlich

allgemeine bildende Fächer 132

i, Phyfik, allgemeine Chemie und Stalik 220

Käuflicher (Vorträge, Zeichnen »nä Entwerfen) . 282

i;Hid:i;il':dt!' [in iE N im-r. n-ii cm- 1
'

I
L

: l f v Vevtijj.-e.

Xeiefcnen uud [
,

V!diil-[irii,r s
,

!i) Ml

M;iii-l:ir,(-ii!j;iul:ittiiT i V.irtrll.y, /deliaen und Ilm-

werfen) 54

Fachieicliiien für Schreiner IS

BOB



Twlmitchi; Ltlimiifrilteti. 27

IV. Bikarfioncn,

Neben einer griiBerun Kald vmi, iu der ordenlliilieu l'nlcrrk-tifsicit ali-

;..'!i/il:v:ion twä- Ii;f t'inifUiitiiliscn Esku leinen inr :
i
. I~ i- iu :

5

li 3 1
— vi» dkLl^i

Wcrkftätlcu, Fabriken, WwkijljiliBi] um! Humen, Juwie zu Situntiumi- null

Nirellea-.ciLtf-AiiIiuilimeii iu dir nä.'lilte.u Uimn-nrnic, mmliui, zur weiteren

Fbrdemng der UntemebiBiweike, itieils im V altmutzen, llicils nacb dem
ficlilufl der Knill', i'rl.ü.-inii' n

-|-ijJ>i r,- i:xUurl L.-in iL s.iNiV.iü:

zur lli-fifhli^iiii^ rumvärriiiür Kjiijriki'ii
,

vrrliumlt-n mit Kraft und Wnffcr-

mellungeu etc.;

I) mit Güglingen der U c am ete rfc liulc: 34 eintägige, tholll unf die

Mnrkitng [''eiierlyucii, tlicils nnf dii- Miirktiiis /mtk-riliiLUli™ im grillieren

geodilifch.n Uchungcn;

O mit HeluHieni dfH K ,t 1 tu rt l- ( h iL L k j k 11 rfo «1 :. ui/mlii-li i zweiliiLtin

u:ii-li Ot-lifi-iiliri uC.-h und I luiitläsigi: in (Iii: iiiitrreii .N'n-kargi-jjitnilcll und

die tj.ldiIHm I'fufc, zu. lii'llrlilit-ilnt van lk- imil i;r:tK;ill'l-nm
(
:s;Liil:i(.-c]i,

M:irku[]^-..ln;i ,

l'iiii(:iiii.itf)i elf.

V. Kunkurrcnicn.

üm die S.liiiler (in r:il'i:lit> 11m] iVliiflliwlig^ .Uinilcn zu ^i-nulmcii. I'iiul,

Ivie in früheren Jülircii. uäl.iiii.l iifi WeiliiNi'-lilsvakiiii/ kmililiiri'Nzii] im Klit-

iveri'en voll tli-Niuilir: uhLti Y.i\'.w\i wiriU:u .ii l.-.nt'i'li in ! ] I knln iirli: ; -tu

erkannt wurden: il erfte l'rcifu, U iiveilc l'rcifij nml eine Helobnng.

11 Stipendien Italien von Seiner Majcftät dem König erkalten: 8 SeliiUer

je HG Jt

UnterrieliUEeldunetilnH bauen genmT™: im Winterkurs 02 Selililer

im Gcfiimiatncirflg von 1007 im Summerkurs in Schaler im Gcfamml-

betrag ton 42-1 Jt

die Diplinn])rfifnuK ala K ulturtecbnikcr 7 Kandidaten, fiimnitlieho

mit Erfolg^ es crliicltcn als Zciignisltulcn: 1 KL lb; 2 KI. IIa; 2 KL IIb

und 2 KL lila;

die Diplomprufnog als IJa utcclin ik er, welehe im nclbutlklien der

riJittliilieti Wcrkmcineriiiüfuiig )Kir;i]]i'] it't, Ji Kandidat™ njil Krfnlg; eu

erhielten nie Zeugnieftufcn: 1 Klaffe IIb und 2 Klaffe Iiis,
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Slilitlik ilca Unterricht«- und Errichuiigawcfoiu,

VIII. Oekonemie der AnfUll.

Im Vcrwaltongsjilir 1. April 1880/81 lietrugen:

a) die eigenen Einnahmen 13-157 M
b) der Staats™Uhu Ii 128112 ,

c) der Ge[ammlflufwnnd 1^7 569 JL

Im! die K. RiillHnHvrki*li[lUi in der YaM Vinn LT.'. AnirnJr. Iii- Oki.ilnT 1SM

in 11 Sälen ihres Ilaulea eiuc Ausftcllnng reranAaltct, welehe ein Bild geben

Tollte von ihrem Wurden, ihrer Orgaiiil'alimi, ilirmi I,t'lir|i-a n, ihn'r KuiiHitmi;

und AiiBrULtmic ihrer LeirtuiigsfiliiglicU und von [ler w i ITr.-ufi.-l] ;l fl I i u Le Ii mit!

kiinfllcrifcheii Thäligkcit ihrer Lehrer.

£a waren aiiegertellt:

a) Sfliiilorfirliei.cn: S!ä Hefle, i'l) nl.ilEi-cue Arbeiten, II [»3 Hhlt Zeichnungen

nnd eine Anzahl ohomirche l'rä parate;

b) Lehrmittel: 183 Wnndtafclvorlngcn und 200 Modelle;

Zcid-.iimigi-n. Tabellen, I'läiic mirl Scliriftilikte unr Dorflellunj; der Ge-

lehiehlc, Orgaiiilalirni, EinriL-litatu; und r.eintmg der Anflalt MI;

d) literanTche nnd känftlerifdie Pohlikiliouen, fowio fündige Arlieileu der

Lehrer 735.

3. Die gewerblichen Forlbildungslchulen.

Suleln- Mauden im ärlniljabr mU-i] in Wiirtrenilicrj.- :u, 153 Orten mit

einer Gefaniniieiuwohnerzjihl von 667 305 Seelen.

Diele l.-iü l-oilbiKIan^Vlin;,-]! rheile,, lieh tiiutu-hüi'-li ihr« inneren Kin-

riehuirj; in fnLvr.d,; (JrujiTH'u:

I. Fiir[l,ili)iii:
i
,-.-r(l:iLlMi. in v.d'-b.'n S nr.il Alicuihiilei"ichl in cr.ni.rblii'Iji'n

nerl k:mfoiiiliiiil\:ln'ii l'iicl.'Oril crllkill ivinl 'li;il nl'äiic Xi-iel.i'Hi'iilf begehen 7

( Stuttgart, Ulm, Heilbronn, Reutlingen, Ibveiis'-nirs, Heringen und Hall).

II. l'ortliililiuiRülVIiilltn :n L t h'i'ivi::iilicl:,::n S..i::ita^s und Atjernliiuterrienl

nclift offenen Zcichcnfsien 1»

(Ludivigsburg, Gmund, Tubingen, Tnltlmgen, lütierach, IlotteDbnrg,

Kbi-Uicini n. T., Ikblcnbeilu, linlnieil. Ebing.-!!, KllwMgeii, l'.'ahv,

Sdiraiiilierg, Mi-i;L-,-i;llieii:i, i:]ih:;ri;ii, .

J :n;U':i!i. SuilelliLjreii. i.eivlilijicu

III. Fortbililanpdchnlsn mit gcwcrbl. Abend Unterricht ohne offene Zeiclienßle »3

(70 Städte und 23 Dürrer).

IV. I-Vlliihlunpsleliiileii mit geiv erblichen -\li. njimli-i vii-li I i.-hiie Snnnlags-

K&imineii 153.

Ander- iti.-d'H-ii ^w, rl. Ii, ;„], F-Tlbildm,Raulen Unland™ in 14 ,-fcidfen m-

gleich weibliche Fortbild nngaiclmlen, neinlic.li in: SUHgwt, Hentlingen,

Itavcnaburg, Rilicracli, Ebingen, Ebingen, Nin'Ii'lfinjjni
,

(ii-ialitijrcn, Blaubcurcn,

Halingen, l'ri'lidi'nl'ail:. Laumn-'i. Nni-Iin^n und Wr-ingartcn

und in III .^isdiui and. franennrlicitFMmlcn. nc-rolich in: Slntrgnrt (2),

Ulm, Ileilbronu, Itnvensbnrg, Hall, Ludrcigslmr;.-. TEIiirigeti, In tili Ilgen, Bihcrach,

Caliv, (JraiUlicim, S]iai;liiiii-tr. am; L'i-neb.

Di.gltizod by Cooglt



Die Sclinlcriahl, welche 1870/80 in 157 gewerblichen,

und 14 FranCDiiriicilfftliulcii 12107 betragen balle, brtief Ticli 1880/81 in 15.1 ge-

werblichen, 14 weiblichen und 14 Fraucnnrbeitafchulcn auf 12782 (nemlich 9 GOO Filrt-

1 LÜiiiCTlH iilci, i:;H Kt hiiLCTiin:i-n inHl>lii-l-LT rVlIiilJuiie-l'riiLLlpn und Ü54S Frauen-

jc'.iiil-k'liiilcjii'.r.ciii wfiTtm Viv'j uiitor nmi L'T'.'ii über 17 Jülirc iübllcn.

Die Zahl der Lehrer betrag 735 gegen 746 im Jahre 1879/80, Iii dnB im

Diicnlelraitt «nf Je 17-18 Schiller 1 Lelirer kommt

DieGefammtrumme dca StaMabeitrngs belief fleh auf 125 L72 Jt DO Pf.

Von den Unterrichtsfächern waren die bcrachtcftcn:

FreiliBi]dieii:hiien mit l> TiS-r» sdiiiimi und Ruliiil er innen

licehnen „5 3111 „ „ ,

Dcutfehe Sprache „ 52.14

FntJisctehncn „ 3 844 , „

Gcoiuelrifclica Zeichnen . . . . „ 3 122 „ „ „

Buelifahrnng „ 1 002 „ „ „

Die befachteften gcworbli ch en Forthild ungsif hnlcu {einfsldiell-

Üil iliT wcjWicl.cii l'iiL[l.]l(liiiit-.-lilu;lo]i; ivnnu:

87 Lehrern nrnl 144G Scbiilcni nnd Schülerinnen

Ehingen .

il.lilU'll hl f ! El

I

Kottweil ,

Weingarten

Ehingen .

Kia-cljiic-irii .

Tübingen .

StlHU 'UV, ill

Crailsheim

lfl;t ulnare II

17 84«



30 atnliltik doi Untorriclils- und Erhöhung™ eloni.

Die gewerblichen Fortbildung»!] ftalten In Sttlltgsrt umfaßlcn:

1. cino Aucndlclmlc . . . . mit 33 Uhrcrn und 02u Schülern,

S. „ SannhigäMrale . . . . „ 22 , „ 3i2
,

3, „ wciW. h'ortl.ilLliitiijäfLihik' . , 15 . , 215 Stil ill eriii nen,

4. „ knufm. Forihildungafehulc „ 17 „ „ 233 Schülern,

xnTiuiiincii ?T l.i iirrr 1 1-M'i Schüler u. Schülerin ucu.

[V. DI» KunMcltranJMtcn.

I. Die Ktintllchule in Sluttgart (filr diu bildenden KBnfle).

Dirfclhc zählte im Schuljahr 1880/81

I. I.uhr T1 d Ich; Ii F [;i nJirK-li tl-i r:i I :. l'H llü^li'liiTr, /.n l;i in irii-n 1 I. Außer

i!em l : iiicriii-Ut an litir kiml'ifekeii' erkielieu die Zi'-lir-,i iidili den 1'

i

: (i riiili(

ili der I .i ; e r-11 H rj; i: l'cl i i c 1.
1
c- 1111(1 in der A e.'t Int ik :m l'ulykKniiklllil.

II. Scbfller:

1. im Wiiitcrfcmi'ltf-r ISSU.'.-il UÜ, ivnmiilar

a) ordontHcbe Schüler ... 13, Holuitnnlcu 2(i,

b) Schüler 48, Schülerinnen .... 23,

e) Wuttlemlicrger . ... 48, Nichiwllrtterabereer . . 21,

lind iivnr: aus l'rcillk'n 3. Raden 2, Bremen 1, llramiMiwoig 1, Olden-

burg % Sadiren-Koburg 1, Kurland 2, Oe[Jeneieh-Ungarn 3, liufllsnd 2,

Nordamerika 4.

d) ihrer IScrul'aart nach waren ca imil Kirli'lilni. ib-r Zik;lingc ia den vor-

iiiTiitenih iL kliiJWi nuil (k r kni.lt.rv.vilj.a'eliiili'il h üikiia-ier. 17 Maler,

10 ZcHmer, 1 /..ii-.i.'eMir.T.
I !\ :.ij>fi-i-|'ici-ll ,-r. -' Uekiirali illiquider.

An den einzelnen Unterrichte (schon, nahmen Tkeil

A. iii den praktischen Fächern:
an .Inn r,.h-rii. l,1 in lief Vnriiereilin --klillTir . .

j

„ „ „ „ „ AnrikenklaDe . . . . j
25

, „ „ , , AktklnlTc 211

im LniiräJVhnflv.i'[i:fiii(-G .... Ii)

, . „in der llildliniicrfchiTlo .... 4

t „ r im Ländlcliaftuinlen ..... T)

, „ r ii
figürlichen Ocbnoleii . . . . 2ä

„ „ un Kni'ferl'iwkoii und liailiron . . 1

, , „ „ elcnlcbled. neueren den

, „ „ „ Shakcr|ieares Uranien .

2. im Sommerrcmcftcr 1881 hfl, worunter

ii) ordentliche Schüler . . . 3H, Hnfpitniilcn . .

h) Schiller 3ii, Schülerinne n .
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t) WBrltemli erger .... 37, NicliliviiriteinVjergcr . . 22,

miil üwiir: ans Freuten II, Hadert, Hävern, IlruiralYJrweig, Ilsiiiilmrg,

üielileu ji: j. liCiliTrii-li-li^Mi: im iL UU'LliuI je Ii. HrliweLi J. Ni.irl-

amerikn 4.

il) ihrer ßcrufctrt iiimli .vater, es (einfdilii'Gli.-l: i!.r Mrdiiii/e in <!en Vur-

ticrcitnngskl allen) ü Bildhauer, 47 Maler, 1 KupCerlkchcr, Ii Zeichenlehrer,

1 Dekatalionaraalcr.

An den einzelnen Unterttehtifioliern Baumen Thcil

A. in den praktifchen FSohern:
an dem linterriebt in der V orberei tungek]

31

, Aktklalle

;
r.nnilrth:iftücicli

l.:i:ilfdr;l'lili:ilc!

Iii Ki.;iii-n „ml iiiiil: ,](! N.iliir mutk-lliiln Iliil'rri: in« ]ie]ieljn.rimil.«,

.14 nach der Natur gezeichnete und gemalte Lniidlcliaflfludicu,

10 in Od Rcmaltc Stillloben,

5ß in Üel gemalte Kopfmoddle,

L'l gficii-lnicti! 'jder als Ski«ri: i,--,-in:ii:e :i_-iii]idi.' K . .:n [i. .i'.u- nun

.

43 gezeichnete LandfelinflBknmpofitionen,

ü plaRifehe Arbeilen eigener Erfindung,

13 Fi>rtraits und OdgemMde,
11 Aquarellen.

.In Folge der Jähret pvii tnng wurden an Kliglinsfc 1'reile, lieflelienti in

2 goldenen und 7 filhernoh Meilaillen vcrllicill; ferner erhielten 14 Zöglinge

offen tliclic Bclounngoc.

Anflerdeui kamen ans Anlaß der im Winterhalbjahr geileilten Konkur-
rcnmnfgaucn an 3 Zöglinge Geldprämien nur Vertlieilnng für nimlellirle

oder nl» Sklzion geieichncle und gemalte Kunipnfit innen eigener Erfindung.



fehiedene Arbeiten, ans ivelr-lie-n, Wie aus erllieilleiii Uiiteirieht, tili «dämmt-

erlös von H 175 „te erzielt wurda

2. Das Kontervalorium für Mutik in Stuttgart.

Diele unter dem Itüdifien Protektorat .Seiner Mnjcftät des Königs Hellende,

nun £';i;il..uiillebi müeri'iiilzie Anftilt faliltc im Winter 18S0,'Bt

a) GIO Zöglinge, von ivekben 185 (03 Seliüler und 1&! Srblilerinncn) ficli der

llufik liernforoiifiig widmeten, 425 als Dilettanten, 408 aus Württemberg (366

ans Stuttgart nnd 42 aus dem übrigen W [internier;;., Sö2 XMilwiirlieriiWp'r

Vau letzteren gehörten nn: Nnrilnuierikn ö+, Grnöuritaunien 41, Freuilen 21,

der Schweiz 20, Italien 19, [(Unland 1.1, Bayern 11, Oftindieu 8, ItelTcn und

liefterrcicli je '>, Oldenburg, Hriiiinlrljwfis, S;ielil'eii-AlU'iiniir(.'. Wuldeek, Itti Nim,

dm Niederlanden, Finnkreieli, Sjnnien. liiuiuiiien, Urin Itenlaud, Hiidnmerikn je 1.

h) Zahl der Lehrer 42, nomlieh 3D Ulirer und 3 Lehrerinnen.

e) Zabl der in der Anftnlt gegebenen Wooli c nf tu ndcu: TtiD.

V. Gelehrten- null Realreimten.

A. Oelfentliche Gelehrierilcriulen.

t. Am 1, Jannnr 1882 beftanden in Württemberg 32 BfienÜfcue Oelelirten-

lis niedere LlteillKlnilen. ekleliLeliliel. einer ]ir.jvil.i;-ili:li errichteten),

darnntcr 4 Heu II iitcir.rm.ile.il lleislmex'!], ['indlm-en. Sind.' Hin gen, Umcb).

Vnn ilvn (iyiiiuslicii find > (Ehingen und Kottweil) je mit einem

i.i.'il.™ k'il]i..ii:V[.ni Kmivikl, 1 (lleillirtnni) mit einem l'mriunat verbunden.

11. Die iiffeiiilWini tielcnrienfelinlm /.[Hilten am 1. Januar 1882 im ganzen 348

im Unterricht getrennte Seil II Ic rk 1 äffen, darunter i'<i iiHivifctirrli crriclilcte.

Von deufelben kamen
auf die Nmiiiiinni ii und die i.liern Al.ikcilii^cii d.-r liyinii;il'

i
i: und l.y/eeu

(cinfcliließlieh 3 proviforifeber KJaflfen] 72 Klaffen,

darunter ,m lte,ii;.-yninaticii. und Itcullyieeii 13,

rmf die miniem ;iiin unlerii A(.(]i, i!:ii:^ n ili t Ii;. iiiii;iI:i :i m.d

Lyzeen, (ein fc Ii ließ lieh 7 pri)vir,nileher KinHeii) .... HS
darunter ,111 [ie:ilj:y:iin;ii'i,>;i i:ud r.e;il:yn:cii iL».

:mf die Iis niciicrl: I.nlciufel.iileu i.e-MVIil. 7 n]
,

cvil':-.|.:.'l lier Marlen' IL'S

dainiitcr im KcnUateinfehulen Iii.

I'uti r den jiicdcru l.iileiuieiiiilen be^nüui Ili-Fi :! i eiiikhiTi;:e. iNirun:er

eine provirorifch errichtete (Hobenlieinn
.

:il »u, iklniiiu-o . ',< dreiklallige

(Anlen |eine |,rr,vir„ril'el,e KlnllV], ]!il,ei;ic:i
,

«,-i;,|.m
;
;-:i

,
Ike.ienlic.i™ [eine

[iro.irorililic Klnuej. Miudclliiis.-e,,), :> vierkb.ni;;., (KirehWiu, [eine [iroviforifelie

l.luliej, Vicr;ren<lii:mi |einc (.mvileriliLe kl.ille|. Rnlte u.t |eine proviforilelic

Klafiej, kieeiiu^ii, Ii.;ieK,. 1 f U.fli,;e ;l iei-lm:;, i:).



1 provif Stelle) 19;

auf die miltlcni udiI unlcrn Alilliiriluiigcn d

und Lyzeen (einl'ehlieKlieli it' Kollalmraleri-ftelleii im Sinuc

der And ictiriith lieben Hcknnntraiielnnig vom 1. Oktob«
IM.H und 11 |iMvi.., ;;iv:,fi- ssclliüu

dnmuier ™ Rcnlgyninaficn und licnll; ieen (einfeld.

einer tiroviforifehcT] Stelle) 46;

aufdiDuiedernLnieinfel m feLnf. 1,1. -W lüdiabamlo rette! len

nnd Lyzenlklnffcn 1 000,

«[minier :in Healgyiimnlii-t uii'l leally/ecn SH),

ruf die mittlem und sintern Cyinnafial- um! I.yüKiHtlnlTcn . . . 4 766,

darunter an Eealgymüafien und lleallyieen 1 4BO,

auf die DS niedere LateinMinien 1601,

darunter an Keallnleinfehuleu 331,

Werden einerfeil* diu Zöglinge 'ler uiedtra ci'an gel teilen Soniiuarieu

nnd die Seliiiler der «bern Klalleii der liyuinnHeu und Lyccon UDter dem
MiUin'i: flyrniLrifiallVIiiitiT. nndererl'eil-i Jje minder der liiittturii lind untern

<iy nniidi.il- und l.y/.eiil kl äffen fuwic der meiern Lote infeh nlen unter dem

Knmcn LatcinfuMler infaminen gelallt, in ergeben l'ieli folgende Znhlcn:

A.Ini Garnen waren es am 1. Januar IfcÄj . 1 mjü T3i7 !>i!.">7

darnnlerfulelie.iveleüe das Crieeld f, lie erlernen I :V>;( ;> lös 3 731.

II. Nach den I Kreil'en lies Li llilci verteilen

fieb die Gel ehrten febriler folgendermaßen:
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ik .I.'.h llnE^rrii'lii.'- unl I.i/lcIllllü:-

D. Auf die Kreifc lies Landes verllieilen f5cL

Hie Angehörigen iler «rfdii eile neu Religion»-
'

lickcimtnilft falgcnrfermiificti:

I • II. Uli' Uli: itl 1 ll i'i'ir

_ üral^-vmiiiifiinM in Ulm .

. ISyniiiallnra in l'lm . .

„ ; , , Inningen

III itm fi l.vmsi gihUl!

s l.vnülii] ii: l.üil'AiL'-hiiv

„ „ Eßlingen . ,

„ „ Cainflalt . .
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Slalifiik des Unlorrichls- und Eraehimc-wofons.

IS. Alp n utf rn KlnEl-i. u .i!hti' iL iiei :.-.[ ri' l.i-u H i . 1 i:

darunter 534 an dcrfclben Aallalt

C. Aue Gelehrtaurea nie u ganz Ausgetreten lind

1. ntts unteren KklTcu

!,, i:hi,- ^.•lililfi^iVL-iriirlll-.lv.-iillfNill
.

.. niilitiirir<>li<; Hil<hijijc«uiflnll ....
„ . OhcrrcnllHiule

„ , fündige liiihcre BlfoiiSliclic Heimle . -

ii: i-iue IL 1

1
1

1

l i i 1 1 ^ 1
1

1'.

-1 1 1 1 1

„ . VulkjMiule . .

„ den VriYniuiiioiTii-lii .

auf die Akademie Hulieuiieim . .

in eine Scliul lehre rliildun(,'sanflalt .

„ eine 0 Ii irreal fc]mle Ii

- . ruaCtigu IiöLitc öilimtlirt'C sdjulc
. . ]]

mm Gewerbe und Handel 178

znr I.andwirlbfehaft G

zu einem fuu fügen Berat' US

iu ciac niedere ReolfelLiile 2

. (Isis Ausland 42

<^nM'™ _I 069

GeOiniml/aW der Anagctrcteaen 1 ÜJS SchBlor.

VI. In der Zeil vom 1. Januar 1881 bis 1. Januar 1882 kamen iu Erledigung:

2 Gyinnafialrektoratc,

1 Lvacnlrekloral,

10 Qymn.llalprofcllorrilellen,

2 Lyzealnrofeirorertcllen,

errichtet wurden:

1 Gyauialialrcktor.il,

( ; y in 1
1 a finl prafeirorsdellcn,

i ' i\i i n is-frollen,

:: Ki.|l:ii>i:r:ii,ir...'[('llr:i.



Gefeilt wnrdcn:

:j (Jyiimiiliiiirtliliii-iitf,

1 l.yieolrcklornt,

12 GymMfialproMoreflslIen,

1 Lyiealprofciforaltcllc,

34 Präzeprorflrtelleu,

13 Kollalmratoreflcllcn,

wuiluri'l] >} mifräiirt ige Lehrer, (hirniilei- 1 Kciillchrmiil.kami'iiliil uml 1 niitliltilVlicr

l'r.,fi ConiifkiiTiiliikl, : 1 1 r deliniiivc SlnHi-n keinen und 1 re;ililiifi'ber Profeifor,

iwei Keallelirer und ein Goifilicher in flcii Dienl'E » ("l.rbrMil'idiulcn iiliertrulcn.

Penfioniri wnrdcn 3 Lehrer; geftorhen find n.

linden bnhen im Kniender inlir

3 kathelifeber Konfcnim; diu

Prüfung anf PrHsc ntunitc IS Kiiiididnrpri. Iii iviiiijrijl.n . kmbe-

lifebcr Konfcffion: die Pröfnng auf LBtainkolUbomtHrnn [I Kandi-

daten, 7 ovangelifcher, 2 katholifcher Konfeilinn; von denfclbcn find niglcich

auf Rcalkolbiboraturen geprüft 3.

VIII. Der Hlaud dw K undiilntcnwcfens im humaniftifclien Lehramt war im
I, Januar 1882 folgender:

A. Profefforslskandidalci.:

1. fliiuriitts hnm:limiilV'i.l t

,

i\.f:-fT..s-3tsk; ä is.li«ii(i-ti, wdrfn: n..rl 'In dcliniliv

im Lehrfach angcficUt fiud, waren vorhanden 12, von welchen B in un-

fländigcr Weife verwendet find, 5 im Urlaub, einer im l'rivaidicift Heb

befindet

2. Geprüfte hnmanifiifidie l'rofcfforatfjkanrtidatcn, welche an nnteren Klaffen

deliniliv angeftoilt find, waren es 21.

- l'r.i:'.' Ii ir.lt. |iriil'uii;.- li;il.f-!l ,;.'[:! Iu]-|: I
"I 1\ ;l llii i'lll Ii; II

,

angeftellt, 10 in unftiindiger Weife

:i find.

B, ProieptorntBkundidaton:

1. Diu Zahl i
i

stpriiftcn l'i ;i;.[iliir:-.1-k::]i.lid:it,']i, veli-hc im 'Ii r ii'!:i iIi'iLiiitjv

im Lehrfach angeJ"lellt find, betrug 24, iod denen 20 nnftindig verwendet,

2 beurlaubt find und Je einer im Kiiibcniliciilt und im l'rimitdienlt fieb

befindet.

2. Geprüfte iWjirjiratsknmlidiit™, welche ml Kelhliorrillli-k lallen ildhiiliv

angcllclll find, waren ca 3.

-.1. Den ah -:, TlifiÜ .'U'.r l'riin [ ;,U;,riif:iiiS linln'n ,'rniui li'ii 1 I Kimi'iilMr:,

;

von denfelbeu find 0 in unfländrger Weife verwendet, 2 auf Kollaboralur-

klnffen i:i li-|ili. nn^i'i'U'll:. einer 'ii'iii !:i-ll.l, .'."ei liii'li: . 'T.vnnlel..

4. AuHcrdcni find auf rrüzcpliirsltrllcii uiiiiiinili- rt riveiuiei. nlmc bin jdil

C. Kollabnraturkandidnten.

Für L!il(iilk'.!-..!l,-..|- lim! -rpr.ni :M l,-;.n,li,|:ilni, .|nr i-r !l m-Jcie!.

für Itcalkollahnmtnrnn. Von (liefen find iiiiliämlij; venvemlc-t. II, auf der

Üniverlitäl 4, im Vidi; sfi:h nid icufi 2, nlmc Vcrivciiduiig n, krank I.

v. Am Turn Unterricht kilicil tlicitecliiimliiclb:

anf den I. Juli 1881 G 183 Schüler,

„ „ 1. .Januar 1882 .... 5939 ,



Staliftik Jos Unterricht«- und EuidlBBEtwefetu.

Von il Dn Fol bei kaineu

auf die Rcniinaricii imd <\ir. Otierklaue n der Gyronnlien

ant den 1. Jnli 1881 1 4«:]

B Latcintcbnlcii des Lau

I. ^i^iili;,]!,. Cirmiiüi,-]! und l.rafü. I;,:.l;-v "u. im .1 ]:,::]> «tü

rmililifimg zur Auifidtimg vcm ZenK iiifien LUj-t die w i flTen fclia ftl it-tic Pe-

l".ir drti i'Lnjährig freiwilligen Mi Ii tiintienft, «ml v.wnr

a) die 4 nieder n t-vas.i.-fHi'.-l, rWi.lu^i Hie n Seuiiniiti™, fornerdic 8 Gymnafien

in Ehingen, Eliivangeli
,

[lall, 11,'ill.rnnn . Kottweil, Stuttgart, Tühinircii,

Ulm {ircrgl. l!eK.-l(l. l^d S. W,). iWie die l! liralitviiiiiirlu-i, in ^(nU

gort nnd Ulm (a. a. 0. 8. DU) midi ü- «0, 2n der Well re-tdnunc von

1*7 f., in der Art, daß der einjährig nhiL-rriehe HafiirU der „zweiten

Klaffe" d. h. der Klaffe VII (und VIII) jener Gymnalien «od llciilirvmiwllcii

zur Darlegnng der wiui.nfrbatili.hd! lMlihignng gonilgl;

b) dna Gvmnniiuiu (iVillicr l.vwum) in liavwiflmrg; ferner die 5 Lyieen in

Cannftstt, Edingen, l.udwigsliarg, Öhringen, Remlingen (n. a. O. S. 100),

fewie die 3 Keallvjren in Oiilu, Gmünd, Nürtingen (n. a. 0. M. 101),

nacli fr 90, 2,b der Wclirordnang, in der Art, daB bei ihnen der ein-

jälirige erfolgreiche Hcluch der „elften" KlalTe, d. h. der KlafTc IV den

r.vii-irma in Oellingen , der Khli'e VII und \U[; der :uid,irn Iakcii

ned licully/.een i-rfiitdiM'lii'fi ill

L\ ]liiiL'i.'l:l!icli dir 1' ü r tc |iee I ii fc nri i-Ii.epr iif Hr.i; find laut VcturiiiiesiE iiln.T

die Ergänzung rlcr Offiziere des l'iieilcnsrtnndea vom jj'
"''*

1880

a) die oben unter I,n aafgeiübrten Anflnlien Weliligt, lilv.M vullgiliigc

lirjfimp UdK-ii-ti. = -t-1i K.'i'Lie'riM ÜVr f 1
. die Prima, welche mr Za-

von RnlliilTLIiiEMi-ii^iiin-ni iiL-iv.-litiyt. in'h'lie iisr /iiIiiIViüi^ /.Ii der l'üvli-pi'r-

falmrieliBprllfuag bcreelitigen.

3. Das MaturitiilKneusniB (Irr hiirniii.niile!,,], CS; II .. gewährt a.ilier-

il.:i=i Iriul Miid'trri.dvCTÜi^-iii^ vm.i HL J L< i . i
1-7:'» (licK.-!!l. H. ifOj du-

Hecht, bei jeder Faknlliit der t'niveifiüit, bei den llieolngifdicn Faknliüten

abei nur, wenn es niirb ein Zeugnis Ülier K<- wie im F E
.

-

1

j r 1
1

; i i i
i
ein-

hält, inl'kriijiü M werden; es bereinigt ferner /um Eintritt in die land-

whihl'e.lini'tael.e Ak.-.dcniii- \:n I Ichenheim irll licm K.vln t i :
i
. -~ M.ientlrrlien

smdircnCL-n, and gekürt bei der Mchriubl der fpÜenra Sin atsdionfl Prüfungen

in den Erfnrdcrniucn der Prüfung.



Gelehrten- um! Itcallcliulcn. 30

Die Abiturienten der Rcalgynniorien liL-mvliligl das ahiLiiriljitsiuuguiä

außer ili'in uulci- -2,a liernerkti'ii zur [nl'kripliuN lud ili-r
|

« hj i [ i j Toj. 1 1 1 i

J

h ->n-n

Fakultät fär du Studium .1er Oefehiclitc, der neueren Sprachen uucl ihrer

l.iK-ralur, iVrn.T lni ij-r [::i;i1.<w irllifdiiil'ilii'la-ii
.

i"mi:r Ivi ilrr uaiiirivilTcr

Miriftlithen Kaknltüt; foiinnn zum Eintritt in eine der Faruti-tiuleit ik-n

K. l'.ili'it'.JiiiLiiiiii.s mir! in dii- liimlvirlli.Vkii'Mi-li Ak.i.-ii-iiiL'! r.\ 11- .Tu i : b .
i-

. i l

mit den Rechten pincs urrtnitliclira l-indiremk'r].

Abiturienten der liealtrymiinfieD, welche Ijiätcr zu einem Fnkulliits-

lindinni Ohergtlien Wullen, für w.-li li.s das Vriiimratmengnis eines Gyin-

H KlallV \

Ic Klaffe i
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Sloliflik de» Unterrichts- und Enichuii SimcfeiiB.

t. Wutirl'C llciwlirigiliigl'" kiii:|ifi-n fit 1 Iii' lidfe|>riifLuij;fi

Anfeilten miil hctrcflcii den Erlau fiir die Porte peefä In

üldnuiBswcili! "Iii- v.li dcriVlliui . rl'riLii.U'bU'r I

ilill -Ii-, 1 1 1 ^. I
- 1-

: : i
i'Sn rl.;i:;|:l „Ti-il: .

I In I; i! i II
i
ir IV villi lui'iif-l ||-

vom 14. Februar 1870, Itcg.Ul. von 1*7(1, Seite (il, und die Inltrliktinn

vom an. Februar 1870 und 5. Juni ls>7!i (U.iTffj. w.UM für die Ge-

lehrten- und llcnirdiulcn von IViirtlcnibcrg von 187U, S. Ü48 ff,).

7. Auf fi 1 der Vridielldui [im'i'lili-iiiiijcii lind i:i .fahr Ifüil

n) j.n cIemi 3 üliiiltlainuTri licalanriallen ä_' /.cn^uinc der licife,

Ii) .m ffiniiiiJHi'fn'ii 13 Real anfüllten 354 ZcugnilTe der iviuciiiVliul'ilidicn Ba-

iMli-.m;: -Tin ;i •.i:ii!i!iii:-lV. :v.:lli^|.|i M ii rlil.i il':i Ü all^L-i fldi I WOldell.

il. Uii; 71 ll.s Heimle u aiililld fiiti I. Januar IS.-iS, linjiK'edmei nie ii Elementar-

klnffim der Biirmn'niiulo in Stiiltffrirt, IM im UuOmriit (,-elremile Schaler-

klaffcn, darunter 12 provi fori Hie. linier dun Sf>0 Klaffen waren 30 Über-

real- uud 65 KollalmraturklaiTen.

In diele J!,
r
>U Mallen [heilten Heil die cii^dncn Sdiltlcn in i'oifreilddiii Vit

IG , „ 2 Klaffen (Alriirsliadi . Jiai-kiiHrij:, Crailsheim, Ebingen,

Eliingru, Ell willigen, Eningen, Kmizelni«, I,eutkireti,

Jlergcjiihciin, Möckuiühl, M Ii Illingen, Iiotlenburg, Schorn-

dorf, Tntllingcn, Wildliad),

4 Schuten je 3 Klanen (Freudonlladt, Jicidenliciin, Kirdibcim, Metz-

1 Solide 4 „ (Aden),

3 Seliulcn , V . i ISil-üradi, I Laven:- Inn-. Kilt'vdll,

4 „ „ A ((.'anmiut;. i:ü|,i,ii: :;ci], l.ndivijjslmr;,-. Tiidiiiitcii i,

1 Schule 9 , (Hüll),

1 , 10 „ (ülm),

2 Schulen „ 1» „ (Ralingen, Keuiliugen),

I Sdiulo 15 , (Hdlbratin),

1 „ IT „ (Slntlgarler llfirgerfchulc, iingercehnei ihre Ii

Ekiuenlarklau'en),

1 „ 86 , (RcalanflaU StnKgarl).

!, I.clirftellen lähllen die 74 ItenHcluileii ,im J. Januar 1SS2 im ganten 208,

und -iivar :!.'>.', ddinitiiv
I
hu.] llenlTu -II.-., . cii.Hlilieiiiidi 7 fifi;(i,m.«liei-odi-

liylcn Ldmirn hi-fel/ter r,idil:Miltellf:i. I'i:;it -in: Uli- SlivVi: lielnudeli lieä

48 an UbcrrcnlklulVcu, 166 an niederen Roalklnuon, 66 an licalkdUbornlnr-

klauen. Im vorigen Julit waten es a:>ii drfinilive Jlauii:ld:ril:lic]: . i.dion

ivelehen in; Jahr 1^*1 weitere '1 en'idik'i; wenden i'lii'l miil .im' aa; dun
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ibiße Gplnmiiil7.fi hl anf folgende Weife znliimiM

Evangelifche S'JIH 1041 010 714 52B3
Kalliolikeii

280
201 Ol 423 1 00«

Ifraditcn

168

20 Sl 46 321

AngebBrige eig. KopffDion II 2 1 2 10_

kurammen . . 3 380 1271) 7S3 1190 Ii 020.

LJiilor iicn 508 Olierrcalfcbillern waren 270, aifo ,
r>3 I'roienl, AmwärtiB«.

Die liefuclilritcii üeiümfialleii mul nicdi-reu Iireilfdinlcii Iiis in :'.0 Ni'hiücrn

herall waren am 1. Januar 1882 tlie folgenden 2b:

ükt " i

::,

l

,':;^;r
1"

Slnlli-iirl (Id-iilniiftiih! fSfj 1 (IHi . . . 130

„ (Bärgerrcliulc Kl. HI-V1K) 17 . . . BI3 (K,
„

1

,^'
1" —

ElUingcn

12

... 834 . - . 43

l!i?;i'llll-i;ii Ii' .
.

.
S I -T . . . ."ili

Ulm 10 . . . 201 .. . 64

Göppingen S . . . 239 ., . 40

Tübingen

8

. . . 210 ... 31

Hall 0 - . . 200 .. . IT

Lndwigstinrg 8 . . . 178 .. . IS

Ravensburg 7 . . . 178 .. . 38

Kirchhcim 3 . . . 115 . . .
—

liibcraen

7

. . . 100 .. . 23

Kottweil 7 . . . 05 . . . 0

Wildbad 2 . . . 77 . . .
-

Freudenftadi
, . 3 . . . 74 . . .

—
Heidenbeim 3 . . . 70 . . .

—
Medingen 3 . . . (i6 . . .

—
EbiDgen 2 . . . 03 . . , —
HcJiorndorf 2 . . . 02 . . .

--

DiclV /!i!,]l,.|L l,m;:rli l'.-i nhlVni . rl
i i h-A- 1 l Li i ; t ] ä ! i zu ^i'liiili'L'n

'

und fi445 Schaler, fomil 70 Prozent fiinimUiclicr HcalfchnlklalloTi mul 82 l'ni-

«111 iiiuiiiitiiriifC C-ulf.-liSlrr. Die übrigen 40 rii'liulni /üldlen in ÜH Kldlftli

«InrclMVlniitllicd «i :!(> S, l ii rn. i /u.V, m-.nk-i: Ht-liiili-r.
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Btaliuäk ilm Untenlonla- und Ersieh un BBntfunb.

Mo nua tijiKOti-ftcii, nrnl ?.war:

i die unteren Klaffen:

I« fti£onnnnten VorbcreituDgaklu Ilten

EltHiuiilurJVliüiui (iiiitil: AIjuis von !j dahin luriiek-

gelretencn)

liltatiiMicu KullaliiiralurkMilIi'ii

r;-5r;'.-:i--iv;i:^kln Jlüti

0 bersyniua Ii nl klaffen

Volksfclmlcn [iiiirli A-i r.-i-:- .1- 11.11 l'.v> (tuliin j.uriiok-

gelroleHBD)

ilcra l'rivutnnlcmeiil (jirnkl. ISernf, olterlicli;'n llaufo)

dem Ausland

obere RcalUatTra:

I (prokt, ßcn

I. aas unteren Klaffen:

durch den Teil. . .

in die K. Bangewerkefc

„ eine Volksfclnlldiroi

nnf die L'iiivwfität ....
in das K. Polytechnikum . .

„ die K. ftiiigcwcrkuri-hiik- .

. r::k' I H.L-r^i nM-Lll.tlkiiilTi-
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au flu It

au Landwirthfebaft 14

in einem anderen Beruf (Schreiberei, Foftruch and dergl.) 47 ,

in rrivaliuditnla and ins Ausland - IC

mGunnusu . . 41S SoLiUcr.

[ioi;iTii]u[/illil der ili::yc-1;'--tf:ioii Mdjiih.'v I öO I

.

Lim' Verglich im;; der f.dUmmiviilil drr neu i-in;;i-!iYl'Usni ^diiil::. ml] I 4711

m-i [!cijuiii.-ciL :i.r f.u-^i-(rc;i'iii'ii von 1 GU4

<li;ihl uv .1 Ii
i

.Iii' 111:1.1 ZiliVr IV .n»:i k: il. : A l'M ;i I illl*
1 v.l:i il'it Srliiroill.

VL Was das Loh ror p c rfon al iicrrifft, f« wiircn im Ueul IV luden cuifVIiiichiiili

iln lliii t'iTI i hn It- in siuHi-url (il'ii-;- iK ri-n LI. i:n iit:irkh hVii.i :u:i 1. .I;ini::ir 1—^'

245 {vergl. Ziff. III. Ahr. 2) Lehrer deflnllli mit r'cr.fie.nuhcrcchiigung nnge-

flelll, worunter 7 auf Fachten reellen, die Übrigen auf Haupt lehrfte Neu. Neben

diefen 24n definitiv nngeflellten Lehrern wäre den Tte,;];Vho! Landes

35 weitere Lelirer in auflandiger Weife verwendet, unter welch™ 13 als

Hilfslehrer nn proviforifthtn »der an uberFÜlltcn Klaffen, 5 ab Amlsi-erwefer

mh:r f[i]IV)eh,er für krimhe mlcr henrbi • Lehrer, 11 als Allilsverwefcr auf

die zum 'l'lieil iicnfiiinshercditi.stdi Inhuiij/ Ihlchcr Zeichen- nnd Turnlehrcr-

ftellen, welche für mehrere Amia!u-N, /. Ii. eine Lea] IV ii nie -ind eine lü.rl

liili]iii:^:'il:ii:i', i'im: Henlni.riuLt t'i;d ein liyi:in:il':nai i:',t.. „-eiii,;inlinr, cjrii'iirel liml.

Im Jabre 1861 kamen in Erledigung:
1 Rektorat,

3 ProMbrala,

Drledigten Hn mi .r Ic-In iri dr-n

:

im Kealfch ulfseh erlangten. Von den

Prüfung, 4 die H call ehrer prüfimg, 2 die KuliiiliDRiiiirjirüi'iiiiK erftitmlcn.
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im Slurlinm Iwjtrinen, 1 im Hinjmirigi'iiJienfl, ] in fonftigeai Beruf

Hebend.

2. Kandidaten, welche nur die Vorprüfung (vcrijl. VII] oder den theore-

tilchcn Tlicil der Reallei irerprüfung gsat oder Ihcilneife erftauden

luden, waren m 12, wovon Ifi an Ik-nirciiaien und 5 an Gelehrten-

fcliulcn lies Lnudee verwendet, 12 im l'rivntdienft, <tic Übrigen in

wciicrrin Studium oder im Ehijührigeadionft begriffen. Nicht einbe-

jjrirlWi ill Inj ilirfir ,\tn'i.i!ilnisir ein? .\r.*;ilil h-c]irri;'li'r Ksmlitliiieii.

welche auf weitere Verfolgung der Laufbahn im württcmbcrgiferieii

I : c . i i

.

'< 1 H! 1 I i

c-

i l"r vjiv.irliiit in h.ilm: .'i-lirLann.

C Auf Realkollahorrttorsftellcn waren an. 1. Januar 18BS gl Kandidaten

geprüft, worunter 1 aueb im IjiteinifdiCü. Von deotclbcn waren 2 an

'
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II. Ulli« iilmlH.lT llclVI.L-iinliiinu- l-:ülilifli .'[Vvu 1 ill ,'i|:KI'[l].,[> I'ülllim

ecjirilftc Kandidaten crwiihiH werden, welche mein au IVivatinftUulcn

th&lg lind.

E. Ndrtin den in A Iiis D anfKezälilleii I4!i geprüften K.iudidutfn
:

von

welchen üfi an ötl'entliclien höheren Schulen in Verwendung Hellen, find

liier nur]] viivu .[fi iv,![. ii: Kandidaten in eirviiliiieii, wrlrhc Iiieil' mm
Dii'iil'l i;.'iiii':]iiil,'ii li.'i !".i:i|itlt[j;.- lim .--I I. ] n laitiiti Uli s,',;t] l'icli vi-i-

l.indlii'l ^viliiii'ln fjiili'i'i]. tliiilä ulini' :o.i]:i'iili'lii; r.L-'inTjij-iii'ii rif.- r.ar l'roim

nn Itealfthulcn verwendet wurden «Jim- l'inift augcinclnet find.

IX. Bei den. Turnunterricht waren am I. Juli 1881 413a Kcal- und Oberrcal-

fdiüler betheiligt, um 1. Januar 18*2 3 88a Unlcr den lefzteren waren 416
Oherrealfchülcr. Due Sommert nrnen erftreekre /ich auf alle Healanfialten und

:i:il Aüfliinf.Nic i-.HI m.'i i'inkl.ifi::cr, .in! -Aii.-r /'.vi'dL'.iill:-.'!] : l i l

i

hü iinf lammt

ii'.'lic niedere Iii V! .„. i>:, :. IVim.v'.ur Ii'],]»" :n. Ii! ,'i »Muffigen nud an

C. Oeffcnllicho Elemcnlarlchulen.

miuM. Kfdin.^t i:. :rei:d.-nl:n:i;, (imiind, (m!|i:mii S1 t, lleid,-n-

n, Lndwigaburg, Melzingen, Nürtingen, Deuringen, Bent-

i, Ulm, Urach) bcflehen fogeuannle Elcmcnlarfchulcn,

:bcnsjahrc (in Freudcnl'uidt und (imiitui vom 7. Lckcns-

die Gelehrten- und Realfchulen vorbereiten. Außerdem

laufen am" 2 482.

Von diefen find ausgetreten 1450, nnd zwar

Je.reli :! r. Ted

In die Klem™ta r feinden ringcl reten find in lielli e'leiduui /citra.ni

I flfll) Hrliiiler, und zwar:



PrivaloDtcmchi ud. El lern häufe 1 132

VoRufenBle 217
- I.atcinkollahoraturklairc . . S

nieiiern Ttealfchuls .... 10

Neekarkreis . . .

Schwarawaldkreia

Jagltkreie . . .

Uonaukrcin . . .

Der Heimat nach find es:

Einlicimifchc . . .

t Nichlwurllemhcrger

VI. Hülieres Mäilclicnfcliiilwerfiii.

I. Höheres Lehrerinnen-Seminar in Stuttgart.

I. Knill der Abtbellnugen 2

11, Zahl der Keniinoriflinncn:

1. im älteren Kura 12

2. im jüngeren Kurs , 12

III. Xalil i'.tr mlfciviidciitii^icr, Kfhiilcriuiioii:

1. im alleren Kurs LI

2. im jüngeren Kurs S

IV. Zahl der Geprüften:

1. Seminariftinnen 12

rHlfierurileüliifllc .-vliiiliThn:™:

n| als Leiterinnen 6

b) nla nuCerordciuliulie Hell Ii! er innen .... 0

:t. nk-ht im JSsmiiNu- liel.il.li'irr 2

V, Zahl .ler I,clirkriifle:

männliche 12

weibliche 2.
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RtntifMk lies Unlorridi!«- unü Ertieliaiigaweliii».

VII. Volksicliulivt'fei].

3031 1031

2 880 1 208

.1 L jniiriLi i'.f •.ilL-i] Ii.

331 mit l.tlnc™, s;> mit Li'lir.rinii.m liffoiil

Digitizod tr/ Google



Von den vertraudenen Lenrerinn.
Volkafthulen wnren um I. Jflnuar 1

den Gcnuil joa Altern nlngon (Art.

Gefetscs vom 30. Ucicmhcr 187") eic

L im Belms »<™ je 100 ^ nncli i

gelegtem 30. Ldnrajahr . . .

2. im Belrag von je 125 ^ mich >

gelegten! 35. Lebensjahr . . .

3. im Betrag von je läO JS unelj i

geleglem JO. Lebensjahr . . .

znftimmci

«08 einen .Inlircmiufnand der SUi

» 31 000 w« TßOOJC 20 400.«
40480 , 18340 , «4820 „

1751 800 „ 01000 „ 2701100 ,

. 247 880** 117 140J63Ü5020.«

1 700 M 30O Ji 2 OOI) Jfi

1 250 a — I 250 „

1 050 „
- 1 050 „

4 000,16 I100.lt 4-300,«

200 Ji nach t.

xja.hr . . . .

280 „ft nach Ii

BelcglciD ISO. Lebenajnh

nas einen Jnhrcsaiii'wnni

3200.«. 2080 Ji 53HU,«



50

Der jalirlirlie GeßrmiB(a.ltfnand der Hlaals-

fcuiri' im A 1 1

1 >
1 1 1 r-.

i.-
- 1 1 ii

1
1' Si-'i.iÜi-Iiiti-. L'-lir.-r-

iniicii null ninT'iL'liviT ;m .Si.'im] li'hr.Tl'iTiiiLüiriaii

belrXgt liienacti : 355 100 dt 119520 Ji 874680*

I. Was den Porfoual weclif el auf Schnl-

lebTorfteilen betrifft, fo kamen im Kalcu-

rkrjalir H-ül v.m Sflinllclircrfistl™ in Eric-

1. diireli Tod 1Ü Ö 25

2. durch I'nitioniriliig 31 14 35

:;. i!mv"i [V.'iivillijcn Ausmii ans rlsm Volk.-

*. durch DicntlmllalVaii;,- im Difiipliiiarwcg

oder in Folge garicMioliini llrUnik . , 5 2 7

5. durch Ucberlritt auf andere Volkafcliiil-

li. als neu errichtet wurden iimgeMii-ielnm L'4
:>

2l>

zufammer. . . 223 71 294

DofinltlT befottt wurden an Hdmllem-or.

I ') 2fJ0 1 301

Feite (AnltellnngliprllftiD

Unfc de« Jahrs 1SS1

,teDp.Bfe..g ....
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Volkibhuhnren.

Ii) beurlaubt wegen Kranhhcil, oder zur

Ansbildnng für ein Iiülieres Lehramt,

jur Annahme von Pri mitteilen, ulis-

lündifclieu I^enrdienften etc. . . . 14G

c) außerdem verfügbar aber imYenveiirlel 84

!i. AiiliiTfkm wurcu vcrivfoflct Kandidaten

il-F J[], Si.'iiiin;iik[:rl' ,L
, die li .- tj keim 1

.

Prüfungen crilunden liabeu

1. Geprüfte Lehramts - Kund i dati unen

il-tliriH-i: v

„ (i. Privatrchnllehrerremi

„ einzelner Lohrer . .

ibliolie Selinlaralsiüglingc . . .

des LelirncrfonnlB in denl.

1882,

antBrebullelircrfcminarion:

EvaiiE elifelie. An den Sem
KUnzelKKü und Nagold waren angeftellt 4 Rektoren, 4 wiffenfetiaft-

lich gebildete Hanntlclircr (Prolcllbren), 12 Oberlehrer, worunter 1 Titil-

7 ünterlehrer, 6 Hilfslehrer ; im dun mit dielni Scmninricii

ücbnnffefcliulen 3 Oberlehrer, Ii I.ehrgebilfcii ; an den

r.;iliu

ilcluMklisr ll-iiifllelirer, •

irer, 1 Uilfslelirer; .in der feit 1873 ilumi

umgafehnlc 1 Olicrlelirer, 1 Ünterlehrer,

find an^.rel]' 1 Rektor, 1 wif-

bcrlehrer, 2 Unter-
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Stall ftik det Untfrrirhls- und Erzieh ungsucfBrn.

: in Snnlgau lind angcftellt 1 lioktnr, 1 iviffenrchnftlkher

! Oberlehrer, 2 Untcrlchrer; nn der damit mljunitcnen

nie 1 Oberlehrer, 2 Untcrlebrer.

.'I iJ'Hicn! l'ii v:i-|\-]i illh:!i]':if iimi i: ri ei find Sil-

in Tewpclhof 4 Lehrer neben dem Infpcktor m
in Liehtenftern 2 Lehrer »eisen dem Infjwkiot

in M>l jrn^c Ii
•> Murr ni

.

-

"
i

.

-

1

l di':n V'mrtnim,

nn iloro ci'niiEflil'ilicn laa tv \c Ii re r in imiilYm i mir i

I lirkrur, 1 OkirltlinT, I hclIcrt fliindiser [.einer, c

and 2 1-ebrcrinncn.

VIII. iHduftrlRlclinlcii.

Neckar kroiB

.Sehnnrsw.iliikre

Jugftkreis . .

i: :;ii:> Kinnm.

Neckarkreis . . 34 mit 2Jli5 MiiMwii; diir. I Schule angt. mit

Scliwnrawaldkrcia 149 „ 73!J1 , „ 4

Jagflkrcis ... 117 , 5B3S , „ 2 „ „ „

per WiH'lir I Munden lidiimnai,

in b) anf lOlj 588. wonach auf eine Schule per Jahr 166 Stunden und

per Woche en. 3 Stunden kommen.

3. Lelirkrlft«

:,> mif .-mciKt-l i f.-li it firile 1 LTiI Lehrerinnen.

mit einer IWnnmllicWinung vmi litt 5*77 Jt, filr I diimlifdinilll. 5:1 OL f>4 Pf.

Ii) nur kalinilir.dipr Seile (187 l*liiorinucn

und 3_ Lehrer

Kirf. 0!K)

4. l),-> (i.'ia „,i,i rauf!

Hein inigsk nfl en ele.

a) unrovongelirehi

Ii) „ knlho-lifcliei
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[X. ErzleliiiiipitiilMtcii.

A. Wailenhänler.

An dem Wnifeubniis in S 10 tlg »r I, in weMirs nur cv.nwlilVIie. Knallen, nnd

iwar fuwoiil vcrwtiiatü als icrwahrioBto Kinder iiufgenuinmuii wonkTi, li i l

angeftcllt: I Überinfpfliliir, i Ock'mranitvcrwiillcr. 1 Oberlehrer, 3 Unterteil rcr,

:i AutTclicr und 1 Lclirftna, bcHciranseiveilo Anffclicrii).

An dorn WaifenLnua in MarkKrüningcn , nuBfelilli'Klii'h für evniifjcliftln!

infpektor, Kugleidi Hektar dm Lelircriiiiienfeiiiinara, 1 Kaffier, 1 Oberlelirer,

Au dem WaifcnliauB in Oeli fenba u fen, wckliem die kathol i fcli cn Kinder

lelircr, 2 AullUier für Kimlm. imrl 1 l.dirfrati für Mi'iddiuu.

Wüi-iiiiiorSnfiiiüfri-iiiy.'liolVnd.Ti-Kwri-kciDTlii !(. UM l'f.

bei den, H-aiiVnliiUI* St :ir b B , b u i ngn 44 G5U t« IG Pf.

worunter Stiftungen für liefondero Zwecke 5914 Ji"2fl l'f.

bei dem Waifenhaus in Oclife nb.i nfei U046G X 71 Pf.

w<iriiHI.TStiftaiii;ni für b./i'.iiid,™ X.vf-eli,' 4 :,<»,! JtOj Pf.

IV, Die laufenden Ausgaben Ijcimsun [iro 1. A|>ril IrJiU bis Sil. MHra 1881

bei dem Waifonhann in Stnllgart 109 IIB Jt 34 Pf.

„ „ „ ,
Markgröningen 81 364 Jt 27 Pf.

„ „ „ Oehfc übst. Ten 75 384 ,« ya Pf.

D.

llic Jlauplanflalt in Gmünd mit 1 Vorfand, 2 Olicrlclircrn, 2 Unterteilrem





Emehnngmnrwlten. 95

(Furlfeliune V01 8. H.)

Das Grundfloeksvcnnügcn der Hauptanllalt lwlrng am 31. Mure IStil

3liSU7 ,IC 14 IT., w.jtuntei- Slif[,]]i.L-ci: i-.ii k'l'<.nd,-.vn Zwert™ ii ßOO -fc

Die laufenden Ansgalii'n jiro IS3IP s] betrugen 40 iW* J( 41 IT.

[. l.lic n.it <le 1; H L-
1 n: i : l- h i-c :-.c r :i

i i :
sxi-

i
- - u vt-niiiulehtii Tiiiilil'iiiinntinMU'iiillün in Eß-

lingen und Nürtingen find Kfternate (Taubfluiomenfehiilcii).

Angeitelll Ural an der Tn utpfliiiiiinc n ft-Tinle in Olingen 2 Überlebter und

1 T.ehreoliilfe, an der Anflall 1d XUrtlugcn 1 Obcrlebrer, 1 Uoierlelircr und

Die Anfall in Olingen zählte beim Beginn des Schal ja Ii™ 1881782

Sil .St:i:i1.«fii;lillL-c lili'l Ii i'mMjS-lil <;,'. lu.lil r 1 II Klniiin il 1?, MälWjrn,

lOKnaten

üraeliiileln-r l!e1L>u. (tdjüreu dir rvnii.iielilVlicii Keiiicüi.Mi nu. Von diefii.i

78 Zöglingen kommen auf den Ncekorkrcia 87, den Sohrnuzwaldkrcia 27, den

Jsgfl kreis H and nuf den DonnnkreiB B.

Die laufenden Ausgaben im Etatnjnlir ISSO/Sl belmgen Lei der Anflall in

Balingen USB1 « 47 IT. «ad bei derjenigen in Nürtingen 13 01)0 J£

1. Außer diefen befinden ficli Prii-al-Tmilifurniitiniiiuriallfii in W i n n c« den, Übet -

alrits Waiblingen, mit i!S KüKlii.Ki-ii, Kl KiüiIut. und KS äliiiicljcn , niiittnl lirli

lifelien KonfciTion angeboren.

Mit der Si.rdiienl'flege in T.iifltmii, OlieiumiH Tübingen, und mit der Kr-

licbungaanflalt in llciligenbro nn (f. oben 11 Iii) find l'rivatnnllalien Mir

Blinde verbunden. In orflcrer Anltall beiindeu fiel, zur /.eil (i »linde Kinder,

2 Knaben und 4 Jliiiii-tien, eon^idili h, in leinft-rri !J Knaben fiiniuillich katholifch.

Niirt: den eingcpltiiiVilcn l'.crii'litcn liciriici t'.ic Zinl dir t: : in Anll;i!li':i

iracr^e iiMicl.ti;]! blinden Kinder 38.

I, Das Blinienuljl in Gmünd, ein unter der Anhiebt der K, Kuniiuillion llir

die Erxic hu:i rs!

i

sin fi' r Hellendes, uns der Slmilsknlie indfrl'dit /.!(.= I'riv.itinflilut,

if[ eine llelVbiilii,-U]i!;^:li:li:ii[ I in" i ir,;ulik.lie lliin'o .i'.drn Aller.'. inl.Jir ;;rj.-.-]L
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gehiirM ;u> der [vniif-liMifM] KuiiM.«! W, ,1,-r kiilliclili-l.™ I.
1

. rinn \,vb,r-

kri'is 20, ilun skWiirawiihikreis 10, ilnu Jagnkreis Ii, ilcm Dtuuukm* 1 K,

Dos (IrundftuckavcrraÜBPn hcrcdmcle fitli am 31. März 1SS1 :lu1" BHUSiii Jf.

Iii f'i". die liuiftn.iuB Aas-al-.rn k'ri^vn ir.i Ktatfjiilir 13(11 dU IiiLiiK) Jt i'7 I'f.
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WflrltrnLborEifcho Literatur vom Jsbr 1881.

LraminiTipii :bai i1i:U] 1..!j.-:l .[.: ul. ;<:llI Tr:.!.. W*-|rn'>. i'l'.i'ili II. j'V- 11 hn;Lf 1 1 :'

U"
[Irl k- La b L- r;.-].

Bifel, SplUlcr (1891], S.

Karl (itutg v. WJichtur. Leben rhta rtaiilfricn .luriDtn, Uj.rpoftcllt von Oikar v. WücLtur.
Ulpzie, BttMopf v.nü HJjUI IBM. 8.

-
1 I .

:-. - - 1
.!'!. V.M.illi 1 :v vatinhi. lii'i 1' N.lnr! Ii- i:i W : r : i i

j'
. li.TaiKfr- vmi iIlÜpti

I'rof. Dr. 1'. v. üitIi in SliiUiiiit. Jal.rp. 37. Hair-ait
,
.^l™,'iii:i.;irl

I — I. a.

..-au.ii '. In- ^.i ^in;?;:n-"-.- v .:i l":[iäi.ij. I..-. : u.; .i, ;i- ri ,1. I ,i'..i L
-
r: i

3
,i,,i L.|iui ia,i: a ;.

l.i.-l'. 1" Hol i:i;ll,;-.t! Aiil-tliinliT il il, :!(« ,.,..„ V,.,
.

]..., , ;.,
:
:|,!„„

lli'.7:i;r. jn .;:r:.i !f .1 , .ml';:.- i_ i n " vi;\ \
'::\

I 1,. 1 1. .-"rn", I.. I.Ü l:i :\ i:v. " Tl-
i i

ii:(,.-| y„j dua-

fciEiell (IST'Ji, Hüll. filVL'.luliilVb aafsnuiaiami vmi .1. Iii rilmnj
i
Ii«.'.), a,Ul 1 1 «1 LI I iv , ,v k'li

dazu vmi l'rnf. Ilr. v. I) n n Ü [il [ ilhwi), H <• luv ( n Ii i n jf
i' n iiml Totti ine fn, (IC i<r til'rli iinr-

jii'notniueri von J. Ili;.l..:,l,i:.n I 1S.\ 1;7'.'
. :k!,.l i[,'-kit»airVii ,la/n vun ]W. II,, v. (f-ici-

Sr-n
:.-u! K.bl.ll.M I-.I. ni.l Linau.

51 ...ii-tid (.!,.'. k'm-ni.,, :., lall ,!,-. « i. jükl.u, Vtirius, hwmni. von I>L>. El. AriiuM,

1
.

l ! » In i i.l
I V . L'lVÜiML-k.ji

Maili.iaalralli. Mal!.;.,:. H„):!li. 1HH1. fl.

Mtfliiluifcli-natirurct^r Jahraslimii-lit <m.-r SM(.«liiii ; .rl i-..ni JaliMSSO. Jnlirgjiiig. B.

Dr. 0. Knapp, licflicli von Idioten- Au füllen und Ji-r KiituWia dir I ilä ult-n- ITvilJiflv«v 1" Stall-

galt 1880. Oraz, Luult-Iinnr Unit ].Libi;nsliy 1381. S.

y. ÜtiMttr, ll:i.li!ii| ,l:ti.r,
I kr ;iv.ii.tl

,

:

l . :n Ii all. IkLTf liallj, llrulinr «sM, Ii.

Ilr. Will., lb.nl. v. Nutijl, Cli. ilt.lWli laut Itntlui zt, j.ilLTillurgfl'cIlicIltl- von Wildljail In

Ti'sr|]yol.kTi nn.i :!ii.
:
:i..].l:ii"i ii, hl: u..-r I

:
i

j
r :. I .

.

l itk l.a^c, das Kliina, die kernigen Kur-

.aill,-', :k; Kl. Ii Uiui^.ni.i a:, I
if, Ii, r. II : . I i Ii. IV Uli Lid'* Mail-ai I, liirim, IKSI. I.

Diu Cifterzienl'er-Abl.l Maulbri Iirarti. vun I'rof Iii. Eil, l'anlm, linaoi.» v ulirlt.

AllortBnPHvnda. Y.n.iiv Aull. Stutt-jn J. A. Hcni nml t'ii, JB.-S n Mmohc 1PHI).

l'r.ivit„rilclnT Kalling <1it plallircbtn Final ilor (l^a.Hila-Safliiiilni.s im k. MiiR-nin ilcr blliji-iulcii

Knnftc nt Stuttgart stnu^ait, .Mir. Stilllcr IB8L 8.

Adolf l'alia, Biivlc ani ikr Bntte.i;!!. Krrill.a aad llulcrei ans ik'r RuIVliirlilu il« Sinti-

gailL'r lliifthoatora. I. ipnil 'J. Aufl. S:utlgart, A. Koni it. Co. Ji*l. tt r
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Worn™V«rgifclio Literatur vom Jahr 1881.

!fi nlLui.l. ,1.1 '.'"i.- 1 1 1 i:'.n I
-

: i
.

; .

- i.i-i ii.r li
i

VV--i ~1 '

I"

1
1

i
.
S.'riiiit lala i;ul"Mil

AH ll s iv.;i]:r ij,r. f.l. M.l.l.,,.- IS.-:, -<

mi] «. LSIIIor, k. nnrll. Gsneralmsjpi j [.. (JL-Jclii- l.-r l'i i'l'in-.: II... l'lm. lVulittr 1851. 8

11. ffittor, Slajur, Uas Inf^k-ri,.,- KilkfV V Im, Kilsiff i-i.n l'r.-nlifli (>. «-lliU.I

Nr. 120. Eine Solililonsclthichlo aus ilni JuliLliim.lii-;™. Hrnttsarl, M, liier 1881. 8.

!:,! Sii-tli! T, liilu^lsMnli , Ui,' S. !,:;., 1 1 r |.,-i V-.|.:- ,11, Ii'!. :.',„,„. 1,,-r ISTd :m:

bul'nndoitr lüitlilifl,; auf dii! 1 I-. •rwr.t I .
!

. i I jis .|.i.- i loi.-i-.Mii.ii-.r I'nili, rr vci Knirsira-

Ituil. ÄUitisarl, i;,ilil!::Lniii][r 1*11. Ü.

. von SfFiniid, ) l.m [.Irr. il n n , l>i,- lirvili: StliiatM !>ri Villi, Ti am L>. 1!, i, biIuü- 1BTI). SlullE"Tl,



UnierlTichnngDn

Einfluß des Schreibens auf Auge und Körperhaltung

|i t'iB . lim: -li-l • ".'t-tfij'- l- i< !'.* I"i' lir-tiiK.il

VLTijffflitliclit N.il lieni-l Sil:,: .1(1 ii. Mhillciicii du' [miuril iWi.i du! Kk-tlmi unil

lim! rrdrik-kcmlc Zaldti' Ufiil (Vit (icn eri'lcn. liumaciiv li!..,r :in.i- r:l,all.

JalirzsIiRtc nlton llerirhtcn dor Arl wnehfcn fie loa Jahr zu Jnhr — durch welche

der Beweis erbracht wir«", daß "Iii: lintftüliu dor Knr/ilvIirii-ki-Ll rlcv icKIkltcEi

RuckgratsBerkrüinmnng in der überwiegend grnllcn .Mehrzahl der Fälle mit der Zeit

Aller nicht bKi dies™ /<• i 1 1 i t; Ii t- ZL;fai.iin,'af.ii.Y]i e|-.'i li.ai.l i-iKklcn, ai.di

riet Ulfa tili irbi' Ziilanni m:1 :1 /i'.'i.'il f-i S i I hl 3 1 1 i'fi I ] I"i i T f i - 1 1 tj l j.lj },:i„-r Leiden

kiiiin wnlil
i
i

: 1 1 1
mehr --leii-'nel ivvnkn. Zivnr fpkit ..I all.ai Zi.ei:VI die i i

i -
1

:

-

virtuelle kijrjiL>]-liiln- l!r r. lniü.'nl.ul des -.-i m-n Kindes um! namentlich auch eine

Htilie LiiijLLiiill.iiii-r J i n 1 1
:

i r 1

1

"-.
. -.Ire (Nif Klleinjali. mlsüiil . nahe: eine niehl /Li liiilv.r-

fchäteeDde Kelle; .ir.K.fkliu iiiL'-virkTlei-lielier :.ntl klier licil M'hluqgen aber hat

eil: Seluik fclbfi ilirc Mirkhiki r.v.ci-Aann: .im! In ^alilreh heu llei]', iniii-ca :i:ieiii

Berti-eben nach Abhilfe Anadmek gegeben. So fehr man lieb jedoch bemüht hat,

jene Dinge la hclcitigen, n-rlcho nlK Urfaclicii den frhlrairacn EinflulTes der Öeliule

auf Aurje und Ki_'r[ii.rF.;i |pnn;r l>e::eic;iarl un-deii, n iii Ins i i > i Lue ni.-lil
;

r
'

- 1

1

1
1
.-

1
i:. du.-

Gowili darf n (lull d.a.i sc-ciiiilHTlrriijni. ul. dem, alle dir -lifir.,, V, i I
. Imm -

unecn, die Llrhauung jin In i'riili riMuEn-r I r.'ii-Jior Salicleet.ihel.'. dir Kinfiibninj." lioli-

konftruirtcr Schulbänke, die fon.'tijc i eieldkl.e hy^kiiilVhe. Aiuftattmn: der Sc Im II u knie,

dir: Krtlidlunj; von Tut-nmiten-iclit, dir l'umviilircadc licmir-jlc der Lehrer durch

lo.'linilViie und ;ii7;lklic I Ii lpt1, riiitii l.iiil'iidillkli der Ki'r(i.T:nl: li:il.- ihrer .Srhiikr

und Aohuliches wirklich den bähen, nngeprielenen Werth lieGBcn, ob die darauf

verwendeten Miltel and die aufgewendete Mülie im Verhüllnin flehe mi dem thflt-

rSchllcb dadurch Erreichten. Jedenfalls iß foviel gewiß, dnfj mit dielen STnEivgeln
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friti'us der fjelnili- ftllill, Jeder .lufpvii.'li, ilur es lieli angeleiten lein Uifit. neue Mittel

r.ur Hilfe und ll.'lTir..iiK.iul/.iil]iiileii, Igaar wenn er dnlnri auf liilMio Wege gcriitb

eder in einen Tun mfiilll, der mr Saclic niclit r.jiu'1 und niehl geliiirL Uiimiiglieh

alu-r liiLiii! lieliijrdi' .iltIi- iiMiir Muinu:)-, (!ic im riireite «es Tiip-H aiifi mtl ( und



KSrimrluHim» äa Stliultindijs.

iui UtgLuilrutiiinii diu K..j>its; lui !' Iiti.ra l:;s ]'.l[kiic, ; n- Riscliii; L'l™liMl(l|-er nofmiilia-

KOrperhalinoE irlien die Buch [tn Den ]—2 Zoll walter vodj linken Aoge entfern iln vom rechlen,

NLflnflnil tönnc aber mir. beiilcn Kdim'lcD Atltfi'ü tu 11 ;.-<:::; };:i!]i:i:?in- ikullir.li ftfiun, Alto

|'1'I|T<; iln K.ijil" .!.!. .Iii .Mi.'ir:. .Ii.- 1 1

r -".

- 1 1.1,1,1: il,:' Mi. ihn,! ,..i: ',,\l,n Ah^-.n
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Kür|>iTtniliiLii8 .les Schulkind».



7U Einfluß des Schreibern, auf Auge und

Hielten des Fliirpnnlilcn vum Anfsngspunlt der Zella zu deren Enilpnnkt eine Mchrdrrbung

nu I
:'«> SJ" IjJ.tliKil-;,,, l.litll Iii,, l'i.riv.ioivn.l eine vi,; -jüliif Aibii! ;i: I ..- i !1 -n. .-.I. dm

Unke. Abgefthcn aber clnvun Hellt diu feltllehe Lage des Heftes in b e Iii c Augen diu Forderung

ciuer ftcligcn und maximnlca RcebklireBtlDllff. Da uui dfafe beiden Forderungen nicht erfüllt

erden können. iniiS das Kind die gerade Körperhaltung aufgeben und lieh mit einer atymmelrilchon

heilen .Iiireh hierum:' ,ii " Ki.j.fer. im Ih-L":-- r.rtikn'-' A I'., nliiT ;u:i 1. liefe 1. ,,:.r.l]. linr:;r,

.velcho am M" Oll '31 "erfolgen mußte, wem die Safe direkl ulcl de: Belnif) feilen füll, auf dio

Huer nicht ausgeführt »erden kann, Co rauS das Kind eine Rcr-hlawtndilng dis Rumpfes iu

Hille nehmen eilt: ei: iviiii iki: Ko],:' ::lclt .
l e:iii;:,.

, n:l '.veinlei,, .1: .::-.ii ille Mm.ti.eue liir il.ia Ahl.'.1

beliehen bleiben.

Aber nnch in anderer Weife ift ilie Ittel itsl.i.:.- lli ln-. ein- Quellt von NachUi eilen

für IIa« Auge. Bei gerader aiedianlags des Heftes unmllcb ii: "i Anfang :1er Kella das linke» inm

Ille Fulge »ärB eine Jb»etbfehds ungleiche Akkommodation, wenn nicht wnhr/chtSeh meift

andern Worten: die beiden Augen Herfen nlelil I Im. in *.!hdiie,l.n,i:, Iii; Ii n. i.l- .-1m:ii

gekehrt, fi Hill er n nueli ihre ve rl 1 ka I er. Hciitli.wc d. Ii. die iniiicinirc Linie, ivelrke bei l'rimär-

Heilung den Augen lief: I Ii i i.l .' i I n h '
' 1 i.l

1"-
f il< r ml . I fehrehlii. in .Ulli liieilrilein linde, meli

rechts geneigt- IIa nun dia Am fllr dii ll.'il.ln
l

.in: i ! ilen Dellien l leek der Netshaul geht,

.liefen alfip an .1er MIcIIuiik keinen ,\ ..1.1.. HL nimmt, ... »in! e:is (iinekle In- ednti I, iVnr nlelil

heul nlräcbl Igt. Wohl aber null leiitcrcs heim p.'tii.l.eien flehen der lall lein. Uanemllch beide

Ne'.ili-n;, t-ii:],: nu) r lYlnl.letljiil ii^'.il. . n iniliiir ,l,,nf., Iii: :] die | i i;.hi:n i: 1
1 e Ii : i, :.. fe 1 .1 er

der Angeil an einander verfehoben fein, fo daß die Bilder aller feitwSrts vom rlialionsponkt

eelijenin t: i i;,
n.i.i :\ ie :ii. I heNffLi. .li-ei:,". enlilejen !.-' r.i i . n n n Fekrci Ii: im iranren

]i. 1 i|,her.n Gefiel Ilfeld. l"nln dielen nngilill Ilgen Ulill Iii jl.le-il »ii.l .1er Eeldilcr den berganfleigen-

il.n /.eile el.i ii-:f e I . I l;
: « ir.l d-a Ll,,|f n:i.:i .!.t linken Schiller Heitren, LiH ib.. Ver-

bimlnnfidinie der l>rcb]iui;kle beider Anteil iGrllniilii i,i immilel mr /ejlcnrithlnng in liegen

klimmt. IiiKliircl; linil mar die (.-eirl eilen "."iiiHls.ile ii:v nie Aeeen ;elm ,

,e:i. ilie Ki>|ifneitimg

aber legt den Grund mr fei il erlitt. : [In e ninl Kill in in nie ilcr Wirbclfäule. Wird aber ilni

Kind vom Lehrer an diefer Neicuui,- geliiml. rt, i'n »-inl t. dein utibelm -liehen GetUhl jener Ztt-

ll.eniinij'kreile iliil tli Aufgeben dir liiieienljr, n l'iv.ilie: ?n enlL'.'hen l'nchen.

IV. Schiefe Medinnlage des Heltes.

Von diefer gilt dsiOulnvon 1, das Sehleelile »on III. Hie ift daher ein kleineres Uehel,

aber Immerhin ein L'ebel, da aneli hiebei eine leieliLe Nelrjnn» ile, K,i|ifei erfu i.l erbeb ift. um
.]'• ni.r if.t i.U. Sl.l: in— I Tl.-vi-^u:;- nei.ler Aneu )il-l,,.l '.J In i-|^.ei. Meie Ne^.mi;

aber führt aar Krlllnlnii.e.- iler IVirlieliilnle. Iltiun.rh ili mir die Fi nde lle.l innlage Illlflfflg und

,l:..i;
i r'e Mein kl eiiii-.titill r.;i. «elelu In i ,lie;,r II.:: Hie liir::e(Lhr: neer.le.i kniin.

Hiernach fiCt achubert fein Endurthail dahia zufsmmen:

I. ÄlS die roehtsfehlefo Sebrlft, wenn fie hei medialer und gerader Hcftlage mOglleh

ivllre, das Ange nicht gefährden würde;
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Kürporhaltung de. Schulkindes.

Schrift erfordern würde, und im Verein mil dor Liiciel:-; Iii <Un;l. di- Ii.-.* vAc. Utlirif:

lt7. lil.-Ii n vurji iibüip l.,.;uli'a »alluii!: wurde rlailai-cli ein -M >'i pit fT7ei[;rcmlc6 an-

haltendes Nnhefidien vcianliilit. Gosen die ileilir],:'';!i::i- der i
;

.l mfehen Buchftnben,

folufi wenn fie nufreclit gefeliriebcn würden, fillirt er Weiler an, duli fit! ebenfalls mm
Kalicfehen lilid iitr M;<i|hl: ViinwlalTLiiifc- gehen, du durelil'idmiltlich gefehriebene

ileutft-lie Sclirifl feliwcrcr zu leren iVi, -A~ [refel,nehme latemilVhe. und dail es fcliwcrer

fei, Icferlicfl iJcuif.-l» als leferlieh latoinil'cli r.n frliriiilien. Endlich wird Ü.irmf llin-

pewiefen, .Infi dio vnrgeljeiifitc Lapc des Kopfes, die anhaltende Richtung des Blicks

:n:i' klein;'! i: l'n Dermin,.- mir iilii-iTiif.lii.u- iiiiL-Vl'ueael'-r .\;,:%:.i:ini'i.(ii!i.iii der Alicen Jini

K'JIIVürSCJlI del -itiilivli. l-iil der Ii irlr.v. 11:1],- f V
!'.

. ! L." e !. Mi l .1 nr.v.i.' ,h'!- 1 1 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 i.- ii; l!l IL

Venen des Gehirns und des Halles ;-iir« 'reiL-uf; .tiilk' k uraielitiirkcit und Jtürk-

(.-r^ivcrkriiraainn- :iuer, noch weilte l:eili'iik]:..:ie I'ViUit: n-cli Ii. -Ii ziehen. iVas liroll

-; V..a iii-.„J 'vuHY.iit-ii-lii im ',1 iii-rr r:i..|:.-. Kiir.eiii.-Blatt. lt»1 Seile 22ä.



T2 Kinflufi den Schreiben» auf Auge und

dabei im Au«c hat. i(t mir angedrutr I, wenn i:r jagt: „unler ähnlichen UmliüortuB

— anhaltende Fixirunis eines nulien firLrenitundrs rnil'teht (Irr llypnoliainne, und

«rrm untere Snnniiiindi r in einem ünl'tlikrl hdlu r Ite tu Villi'.« I'elir.-iluüi, Iii (lurf mini

darüber aneli nielil nllzn fehr Heb wundern." Hervorzuheben ifl noch, doli GroB

Irolz aufrechter Schrift nmi Stnliniiliiijn eine leirhle Sehirflnjre, eliva um fordert,

weil es nielil noirl mü«lieli fei, eine «an/ gerade Keile IVrli« zu l>rin«(!ii. Das fei

der Einrichtung der Gelenke zuwider und die kleine Neigung des Kopfes, um

die ridiligc Stellung der Alicen zur Xeile Im 'rz.nfi eilen, bedinge Idul! eine leieblc

Biegung der Halswirbel, Schullorn und Wirbclfftule aber bleiben gleich, es cnlftcho

keine Verdrehung.

Obwohl Hell (las K. Mcdi/inalknllcejinm nielil verhehlen konnte, daß (1er

ganze Gcgcnftand noch Bohr im Unklaren liege und der weiteren reißen lehn flliclicn

Kmrlcraw; ii. criüi cren K rti -i dringend bedürftig fei, erleiden ibm doeb fein«

hvüieniteltc Ik'dcutnn« zu gmfi. ulH ilali efl nielil von (lein leiben hätte Soli/, nehmen

rollen. Ks beantragte daher auf Anregung des Oberrnedizinalrnths Dr. v. Koch
mit nn [i. Uni I I bei drin K_'l. Miiiifierimn . 1 In [ein. Jui/.i-liiinL'Hiveirn dem rii-s

Kirelien- nud Heiinliveiiu. t.i.i.niVe. n-el,.|ie in n i
lelii.iili-i cii S ( lud ;i. Luudcs

diireli KoinmiAmncn, heftchsud uns erprobten Schulmännern, Augenärzten und Medi-

zinal licnmtcu belilifa Unterfuehuug der nu geregten Frage angel'lelll werden Mite.

Naeh Einforderaug, Abgabe und Genehmigung eines dotnillirten l'lancs Tür diefe

llntcrfuchnngeu wurde fodiiiui ditreii Dekret des K Uimfierijui.i für da.. kirchen-

und Schulrecfcn vom 2D. Xoicmber und dee K. Slinifleriuma des lunern vom

M. Dez. 1SS1 eine Kommiffion ernannt, welehe die Sache voreril in den Schulen Stntt-

gc.rl. llillcre.Iciicn und iLuhu; um Ii die Verschiedenheit der in ilenfclben zur Vor-

lir. nem'icM
.

Urdi(.iliiil.ilY(.l>r
.

nl(li inl. Mitglied div Kgl. Mcdizinul

Oberlehrer Knlliercr uu der cv, aludohenmiitelleholc uud Oberlehrer
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Kiir|ji>rbiiFluiif; Jus rVlwlJiiiiili's

Vtrl.illtninv In dem find Ute KOrpertiillnn,- beelntrlel. Ilgen um! regem, >ln Elllnjur nnnchme.

W.lrua ili'ltiü Auslälij-iiiii;.-!! i:i I In lli n ri-'l.;i; .
•'

i. i-ui, . L :n I
,[<; S.diiiii-r Ii. i

Iiy.nd . ii.i-r r r ii. I : .>i-= i: . üi , 'l.-n -|:r , Y.-,:.i.l„i.l iH-nlf. Ii.» in aln-r

ttmrfiitlili.li nirht der Kall: dem .1 lili.l., «!. ir li.irr rli>i: - -jl.,™];« im]] ir.

- .im .' 1 Jl. .: ' 1,1 1 ,., ! „,

ilr: Ii II iL z.w i"n In, l.T.r dir Aii^i :, T, i,:i] j:i nach allen Seilen hin beweglich

i.it.iiir ii'h v..i, fidr>!i it^, dil- An/.:, rv:, in^ii.di.' tili I .rv.'i:n: !! V..11 d<[ii in.'u i^

TilVIifcmilu — Hcelilsdveliuilg,

Iii ];ull- Oberarm «lieht emL rechts ans - rechte Vorderarm parallel der Lanjrakinte

dea Tifelici — Unkidrcliunf.

r) Hechte UliiTurra iveirht »Ii Iiln<,-Ti mn - Leide EMbc-Kan glaiehraSCIg rtlehwaru

^.-.i. l:L Lyind.' Kr 1 ;.L| l-^ll ..n- lii'r K .1 j l- 1

.

[l I : :. ..

d) Reihte Oberarm »eicht n.icli hinten aus - llsto Ära liegt In leto nur dem Tlieb -

ill das Siriiiclbiti MVh liuka ,,„ ]: j^.i|..:i n. iifi' 11 rl.



Diu Al.lt half. itor A-iuIl-Ih-ii Knm.»t((lmfr .Ii« lirrM! verlangt, tanr [HiWr
Pichl h..-r.:rv.-. .,;,„. ,1;, > ,1,1 , ,: ,L N.M.,. .Vi . . 1

1 - .
,

. I.,.. .Ii- Tl.,, -.Ibi.jr I

.

l: i ,
M -

I
,

.

!,

n richten, um knnldleo tu Irinnen, ob Lt. itcr Tl.it zwifcbei] nl

n iirr.id.licl.er Zufnintncnliniig bettete und welcher. IC» w«r

,l,iiL'i,i (oo rta. t:wnä iiWr :an- Kin.li.-ri: i.-n Alters i i-i

Digitizodb/ Google



K6r[,erbnllunB dos Schottin de». 75

Anguß kam wm niii-U riiir r :
>

L I c- nn ruUikalii:. i
1

)
mi, die rieh mehr "der

weniger eingehend und fpc/icil mit der Mache hercltiifligcn. Wir freuen uns, kon-

ftatiren m können, daß aus der einen und andern derfelben xii «rieben ift, wie

allell andere Ficdraelikr diif'bi' J. i- iüi n I
in l .i- l>:iv.:f :i.i!a-ii . rii~I.i1 i n :i kimma, wir -.vir,

und glauben, durin, dnD verfchieiiene Beobachter diefclbcn Thalfaclicn unabhängig

von einander grfehen haben, einen feilen Bewein ihrer Richtigkeit erblicken in

dürfen. Vielfach aller dirferiren unfcTO Anrichten von den andern und gerade in

der Hnuntrac.bc - der Frage: aufrechte oder Mirigv Schrift? -- von allen nndern.

Wir haben diele Diffcronicn bei unferen Unlcrrurhungcn wohl vor Augen gehabt und

werden t!.-:her l>i-i lie l'iiiarli'in;.- der I

?
- vm.- 1 1 : i:r. Kiiralm'ii am c I

:
.

L"t - 1 h i

1
1

nur! damit

auf iiicJ'i; inm'tiin l'ijiilifcatinun: yalrik'kiak.iEiiuieu Iialien.

Krfte Itailiugung nun, um in die Sache Klarheit bringen MI kiailien. leiden

.m- oii.c Anti.lärnna rr-H.-i-, ui- de in IMir-vl 1 -i-IVtiri-in-ri wurdu, welche Or-

gane unfera Kiirper* fich dabei liethtdligcn und in welcher Weife. Ein lilick in

diu l.itnuhir ülieracisjrti' uns ja l'fti.if. dil! dii Aaloicn hiriiilicr llieits verlVhicdciic,

Ihcils unklare. Ihcila gtraz Hoher faUchc') Aiifichlcu hatten, und daß crrchöpfcndc

exakte. Ileuliaelilunf-ea iit,cr die l'hvrii.laaic der Schrift zur Zeil noch [etilen. Wenn
wir abfeben vom Uentrolorgau und den von i 5

1

-
1

. jur I Vräiil n vi.-; „ahenden Hahnen

was buh jn hier nicht interoffirt — fo kommen in Betracht die Augen und dio

rechte obara Extremität.

Wir begannen nnfere Unlerfiicluingi'ii iimächft dninil, daß wir die Kinder

während de- Mrlnvihctis in der Schuh- /.Ihi'l l.i-i ilen v t : i i

-

.

: i
.

.

.
1

. m .. i
:
Allcr-tlnTa-n be-

Der Zufall führte im. ,-:.-i<li ™ Aufm- in ein .'lark iL-nni:],- l:i:l/j.,:i„, r
,

in welchem die l!alroilc*hrä.ukuag der vrafohrita all igen llalllinK und Hellinge

ivefentliohe Hiuderniffc onigegenfeute, und hier falten wir fbforl die raannigfnltigflen

Schrei bftellungen nnmitfelhur neben einander. Ee war im Beginne in der Thal.

fckwicrig, fleh in diefou zahlreichen Koniliinaüoiien der vcrl'chiedcnftgradigen Ver-

hougnnfr.cn ,
Seit wurtshicgyngcii , A\cnd reinlegen des Kupfer, und der Wirliclfaule

lurccbtiufindcn , aber bald lernten wir doch drei mohr oder weniger fchnrf nua-

UL'f|irM ticiie Tvf:en der Küriici-linltinij; n Illerich cid et;, welche l'ei der rccliltfi'hicren

Schrift vorkommen, nenilich

ie ijrueii. Miiinleral AUlidliiiiu dir ailentlichc

Unranaat lbbi.

Ic l'mftructlon publique ot des benus-arta. Couimiffloii de VHjtUM de
. Rapport 1881.

1, l!e 'I "Ii f 'ii- ~
1 1

i
r". j.,i(: .iiü- ,lif Aiijrtn d,r Kii,iU-v. P.v.r. inll.



70 Eilhfluli lies Schreibens auf Auge und

1. eine relativ iL ij fr i' Ii [ e Hiiltim- mit (.'Allerer Kr.) Rtiiiiii^ lim CifLclilfp

Vinn Helle [lud ililinnr.
|

lLI .'Li-i- .Slellnu^ i:,s ld-.-l. .-ns /Min TiMiiiiiiile,

3. cii>r Linksbie.gimjr de* K.>|ifiw refn. der Wirbelrüule mit iliiri-lnVlii:it:li,-F,

geringerer Ki,ifm,m.s de* Gefi,hi« vnm Hefte und ™,r

Di

wenigen Individuen lieebacluet wurde.

UebergaiiEC, aber bei einiger l.elmiiK waren lle doeh pit von einander zu nnfer-

felieiitcn, namentlich inten lie bei ildrarlilunj: diu- Kinder von hinten tr ml oben
deutlich hervor. Bei fcitli eher Anfehuuuiij; war die Vorbeugung mehr in die

Augen fpringend. Diofelbc nur in liüticrcm oder geringerem Grade bei jedem Kinde

vorhanden, alier wir {rewuiim'ii dnch den Kitidrilok, iluli l"m bei Ikilttlrjjr I am ge-

ringften, bei Haltung 3 im UäMtca war. Die Betrachtung der Kinder von vom
leigto außerdem, di.ll det Ko|if dttreliMiiiilllieli ein wenig um die vertikale Air.

linie die Zeile an derj en i gen Stelle, an welcher Heb gerade die Feder-

fnltzo befand, in der Richtung von links oben nach rechts unten
t i'tii il i-. V.ui ilii-iVi Hegel gab ea nur gsuiz verein teile Ausiia Innen, in welchen

liic Grundlinie die Zeile umgekehrt vun links itnlen nach rechts oben fchnill. Einen

eigentlichen l'ara I lolisnius twifehen Grundlinie und Zeile fanden wir bei

febräger Schrift niemals.

nalmi^fiÜli.l! . ^vi'Jk. '- ii' 'cir I.iIll'Ii 'VL irlcLi . i:iil:l üam: - l'ro/riir der Kalle auu

machen, und faiiii-a allein ilic.ii aip; ereie: Gi-upiie im Allire, in welcher die Grund-

linie die Zeile von links oben rnicb rechts unten kreuzt, To Ichrtc ans die fort,

cei'tlilr lii-ütiui-risiitiL-. i

:

.:ili liuiV- V t-rli:iLt i. if .Irr lirutulliuie tat ZoiLf bei der lebräi-ea

Rebrift ein gniit konftuntes war und dafl es einfach die Hettlage refp. die liieh-

tung der Zeile ift, welche die Kicbtung der Grundlinie und damit die gefsmmto

Haltung des Körpers benimmt.

lici Haltung .1 fanden wir nein lieh durchgängig das Heft nach rechts ge-

legt, die Zeilen annähernd parallel dem Tifchrande — gerade Kcelilslage —

.

Bei diefer Hcfllage war ck imtliivcmlii;, wenn nnderp die Grundlinie in der. wenn

'i Aul' ililäi 'Hl 'l.'M VL']i.J,i.'l.-il!ir. ]:,-..r.:i:lilcil :;i.::I".:li:i .i!i.:r v: r.V Iii ci 1 i'J ei.-

diutlte tfutficii kuniwcn wir luiluhrlich inrlRA.
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K&r|.erlj:iU»iig Uns Mmllrinace.

'vir aiilU:i)i:i [)(!( lo iaf;n r
J

-.1 1-

r".-

1\ ;<I'ct;mi-i!^oii IV..;['( die. Heile in der Hielt lun;: ve.is

linke oben nach reelitK unten kremen Mite, dnB das linke Auge dem vorderen
l'i'tlirnüdL' i:[.--[;r cx-iiaiifr: vievlni iriul'r..\ und ilirs (.-.Velna tlu'ils rimi Fi die Nuifiuiijr

des Kopfes nach recht«, llieila durch die Sehtilgftellaiig des Beekens nach der-

Uei Halmne; Nr. 1 fanden wir (1 in liii'lil im j; iltv Zeilen inisgprpnurlicn ftliräfe

von link« UBlrn nmdi ru.'iil- ''t-n nufi'H ii;ei,d iiihI .liili.'i da-. Hni'l entweder etmiH

nach rechts — fchiefe Bei- 1 Ul.ige — "der mitten vnr den Seh reinen den gelegt

— feinere Mittel läge. Bei diefen Hetlingen wir zur F.nielujig der fiiezififdien

Kreuiunj: der Grundlinie nml Zeile eine dein Tifclirando mehr parallele Hichtung der

erftcren not hwendig und ilieft; «unk, wie iler AiipeulVIieiu flirre, durch relativ anf-

recblc Körperhaltung errsiebt.

Bei Haltung 2 a fanden ivir eine miaeroidciiilidi Küthe üd.tii)t- rcl|i. Auf-

richtung der Zeile, fn zwor daß der Winkel, welchen diefell« mit dem unteren Tifcli-

rande bildete, die Grolle von 4b Grad wofeatllch ti beschritt. Bei diefer Lage des

Hefte« iinißEc dif! Grundlinie-, Uli: die i liaraii'-nl'rilel.e Kadilua- r.m Kuile i'inzuruiltei),

eine Neigung nach links erfahren; daher die Biegung der Halswirbel nneh linke

Dicfe Ronilani in dem VerhiiltnilTe der Grundlinie mr Zeile ift eine fo frap-

uirende, daS fich uns unwillkürlich die Frage aufdrängt: was für ein Gefell

i wurden, daß Tie

Grundlinie einei

a die Grundfl riebe h

Die« waren

kiudern mfehiedencr

welche wir in der 2

1 idcnlifch mit den o

and iwnr licrvorrjscniler



exakter Form fcfliuftcllcn und ihnen

geben. Zu diefem Kwni-ke i'iidiicu «i:
.

j.l^.^i.liüi] um den gebräuehliehen nuf

dio Körperhaltung, die Subfcllien, die Schfehärfe und die Rcfraotion ber.üglichcn Mußen,

is Winkel, il'flrfiL'ii iliis bis in.' bcd-SM'lJSl/.i- virjreriii kt »i-Jui'lilf fij-unil-

ie mit den Gruuili"trichcn bildet (GG^]
;

11 IVinkol, wclolnai dir Vifireliia« mit der IT"ri2.sn luden bildet iVll.-'.;

der Hook „die kleine Diffcrcua". Aus ihr und

nitlcn berechnet (ich dor Winkel, welchen tiio

des Tifches bildet (GE.il;

uung beider Augen von der Fcderfpit'io

;

, d. h. dio Entfcrnang des Mittelpunkte« der

Ii. ilii' KiiUVrnung ii™ Mittel] Ines der Dr Hirne vms der f< hri-ibeii,b-ii

i'l-dcrrjiit/.ts. Diefe Linie l'lellt für feiiiiiniÜeli e.sts 1
'. ^jn-qni ikn-! mih's jrleicli-

fchcnkligen Dreiecks dar, wdelie-s dnn:!i die Miiti'lsnnskii' bieder An-es,

und den Ort der Fcdctfpilie gebildet wird. Wir nennen fie deshalb F, und

zwar mallen wir dicfelbo:

a) bei gerader Rechtslage des Heftes (P ').

b| bei rebräger Mittcllagc (I").

cl bei ftoiler Schrift (1").

d) beim Lcfen (P 1
).

Außerdem maßen wir P nuch bei lateinifcher Schrift, dentfeh und lateintTen

dissvve.ife. beim Se.lireiiiesi innerhalb ihm! animbnlli der Hilfslinien, fuwir beim

cd auf dio Schiefertafel.

Alks (liefe Mdruiiueii iviirden in der Seiiiilc fdl.fi vmpeHemmen und er-

n fieh auf »IW Sebiiler. die fsiilser e.nteifuelitr Zahl vi.ss ca. iOI) Kindern nicht

dinduum durchgeführt haben, fondern dnli wir die Heilungen eines Winkels oder

einer Entfensimjr fifiirten. fobahl n-.t jrLiubleii, in der betreuenden Frage /.u einem

heftimmten Refill täte fdinsuNien in feist. Wir werden f[iäter eingehend darüber he-

rickten. Vorerft feien nur diejenigen Daten hervorgehoben, welche geeignet fintl,
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Körporbai trag dei SH:v,l;iinkä. 70

den dictntorifclicn Eiiiflafl der phyNolngi fohon Angenliewegungsge.
fclio auf de» Hehreiliaki klar zu legen.

Vor allem handelte es ficli darum, den OG-Winkel zu bcftiraincn. Kncli

verfehl cd eneu Verheben kamen wir zu folgender Met Im de. Wir liefien ein Winkel-

waren, während k mite. Zur

Ausführung der McITung find 2 l'crfoncn nöthig. Der Kino Hellt ficli vor den

Seh reihend en auf, legt den niu feine Aio drehbaren Arm de! geBflneten Inftrumentes

in der lilrfitiuig der mlet/1 (.'e^senen GiaindClriehe auf diiK Hefi und hält ilm in iliefiT

Stellung hH; dann rielitet er ikai zweiten Arm ili-s Itii'irninewe* dureh Rnlalinn um
den fefl liegenden Arm f.), dufl er, van nu n gefelien, mil der Iiieblu.ig der Ot-nnd-

h'nic parallel fleht. Die Hielitung iliefer letzteren ift bei vorfclirifttnäBIger ITeftlagc

r iil .

r

l- 1 1 ..iieva Olii Miii|
,

,

, !n'!i:iii,l. i n Lall, il: vil li
I

er ai

bei auf die aufgerichtete Branche lies Winkelmaßes und lältt

iil'lea H^ih.ii l;h;r ia ihnri Cii.n iiKivl.üik f., -..il nnf lieh /Ii

licugtu, liie lie diu J'aralltll'lfllniij; mil dein Lineal ri (-. !

r. Ilill

,ve!ca,':n jetzl die Anne des Inftrum eilte* mit einander liehen,

liehe Schwierigkeiten liüfil und da« diefelhe deshalb mancherlei Fehlerquellen in

ficli fchliollt. Vor allem ili der l'niftnnd erreüwerend , dafl wir Tic an einem in

Bewegung begriffenen Menfuhei mmehlnfln haben, welcher lieb noch dam, abge-

felien vom Sehreihaktc felhft, in dem beweglicldicn Alilelmitte (eines Lebensalters,

in der Kindheit befindet. Keiner ift die manuelle Aie-führunf; der Handfehrift fo-

gnr bei felir Geühtai weit daiaa entfernt, eine aii'clut i'leieinaj!iijrc zu fein, fo dali

die f;rutidfiriehc in ein and dcmlHbeu Warte oft um mehrere Grade vom Pnrallel-

) ilei M,riis auflteit-tailfv TiMi|il:ill.- nimmt <l»uev Hinl.fl u,.: eine hell ia mite (Wils

. jiiliiuei^ ill v,, ;! it. i: i Ni-unnsüN In! , I I..T Ii r.li-.tte ! Jor linli !«
Winkel!, rniter welchem üie vertikal auf Ji i: Titel. j,i njimvr.: liranaliiiie Job Tllchrand fclmcMrl (fl.

Am (inst einlachen liurcoraulrlffhcn Knn.lv -kli..-. eifüu ,ni, s .Iii: f.iraal

*unaj lunlcieh hercnrgehl, dafl ^ i bsl ff
= a ebenfalls = n, bei (( = SO* dagegen =s
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Einflufl den Schreiben» auf Auge und

die Phyfiologiu des Seh rci b- Akte«, foweit das Augo dabei bethciligt

ilt, zu erblicken.

Wir geben in Unehlichendem die Wcrthc der GG-Wiokel, wie wir fic bei

335 Individncn in 371 Einzelmoffungen gefunden hauen. Die DoppelmalJe beziehen

ficli aaf 46 I'erlbnen, bei welchen wir den Winkel fowohl filr deoifchc als für

lateiniB'lH! Sclirifl eruirleii, nml e- ift fngli'ii-li jh lienicrken, daß nir eine nenucns-

wcrthc Differenz in der Richtung der Gm wirtliche zur Grundlinie bei fchräger deutfeher

liiid letiräirer hii.'inif.li.T Silirifl riiilil k.infliiliivii k.in-ii

Von Jonen 371 Ilcffnngeli mBOen wir vor der Hand 25 außer Aclil lalfen.

Dicfe kleine Summe von Aunn.ibnraEä]|cn Rollt die oben kurz erwähnten beiden

Gruppen dar, in welchen nicht auf die Grundfläche, fnnderu auf die Ilan rftric h o

.: iibri.- liluiiiniiin: :!!-.
I = i 1

1

fanden folgende MeJo für

112

Ans diefer Tabelle ergibt (ich, (laß Reh die OröBo des OG-Winkcle zwifchen

wir, dnfl nicht hlos diefc Gronzwertbe, fondern noch die nüobftgelcgencn Winkcl-

griiSen nur in vereinzelten Kuhlen vorkommen. Erft in den Achtzigern linden wir

grullere Zahlen, z. B. hei 82 Grad 24, bei 85 Crad 88, bei S8 Grad B2 und bei

90 Grad die größte Summe von Sil Füllen. In den Neunzigern nimmt die Zahl

wicilir Muit-ll Uli, bei 1W (ir.«l finden wir mir nneh [0, Lei !1.| Grart i», !ra «<> Grn.l ;!

und von da ah nur noch einzelne Falle mit Ausnahme von 100 Grad, welches Maß
zwciiiL.il gefunden wurde.

Als Durch febniltagröÜc für fämm Ii in ho 34(1 GG-Wiuko1-5leffiingeu erhallen

wir 8f>,f> Grad.

UeüimUr* iitiorlieliiliell ::i i:|:]iin r l'itli ihi Tli;ill',ii'!n'o, inimi wir die Winkel

mit der Zahl von Individuen, rufji. hallen, in denen fic gemcE'cn wurden, in einen
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Eioflufl dos SnbroibonB anf Auge und

Iii-Ii in der Hegel bedeutend kleiner, dies kommt aller daher, weil wir heim Vifirun

die lirnudliiiic, «'Iii, Jan l'ic iinir.ni.di: i.inciil anf da* rli i't iVilil'l j>rnjii-iiTli üirl dahei

den Winkel, wclrlicn (Iii Grundlinie mit der Tifchobcne bildet, iu vcrnnchlEGigcn pflegen.

Wenn wir den vnrftclii'iiden Satz ;i 1

1 -.-im-i r, a-.isilrik-k™ ulII-ii. (1 Ii. vri.iai

wir ibn nicht bloß auf tlie felirage Schrift mit einer Neigung des {irundftriches von

45° beziehen, fondein auf jede Solirjft mit geringerem oder gröllercm Ncigunga-Winke!

j 1 1
.-1

1 ll"i
\- 1 di'i nlil'ivrlilci, Sdilili, J'ii niiiüiai wir ilili i'<i:f,-i']ni( itiuificn i'i.rmldircn

:

Der Winkel, welehan die projioirta Grundlinie mit dar Zeil«

bildet, ift gleich dem Winkel Zwilchen d em G rundflri i'li und dem
auf der Zeile errichteten Perpendikel.

Wenden wir aap nun zu dm vorhin erwähnt™ Ausnahmen, fii Li Inn Ivir,

dafi in Ii 1-ülEusi (irniLi!flr;i-!ic a:it iltt Grundlinie t-ir.cu viel beträchtlicheren

Winkel als !)0 Grad bilden und zwar in

1 Fall . . . 104° 1 Fall . . . 10-i'

Diefe Maß, mit ihr™ Schwank „,(;,„ find i„d,ir( n von uuicrgenrd.iete.er

Bedeutung, das Ilaiiiitititarelfr biclct il Li: H la-ralnn- ThairUclje, (Iah in fiimuil-

liehen lallen die Huarflriehc fenkreoht zur Grundlinie gelogen wurden.

Wir fcliliefleu daraus, daß der Schreibende der Bewegung der Fcderfpitic nur bei

der Auifülirung der Haarltriclie folgte, dun er, wenn wir fo fngen wollen, fenkreebt

mr Grundlinie auf :ik' Raa] rtlicli'.- vilirlc i:ail dir (Jrllcdl'trii-ki: daljui it'reilVi'rmnllcii

mit dem Auge icrnachlnuigtc.

In di'li i-.- I i: 7 FiiKfii i.n.dra wir flcu Cli-WinLi.'l üviifi-lii'i] ,">() ntnl

"0 Grad liegen und zwar betrug er in

1 Fall , . . 50» 1 Fall . . . Sä'

1 „ ... 60 1 „ . . . G4

der Hand mit den Augen durch Ivotation des Kopfes nach rechte, während He den

Parallel isrous der Grundlinie mit dem Striche iu dem oben angerührten Sinne innc-

liii'liu:. Sic uHrlcn all'.) mit lirriziinlakT litüinliiüio anf diu Slrirl). l>™l'i'la™ ^..illis

des Vifirens nahinen wir, und fo viel wir glauben mit vollem Recht, für die Aus-

führung der Haurftrirhc in unferer Ickten Gruppe von Fällen an.

Foffen wir nun das Itcfnltal nnl'nrr JIciIüiikcti ldnlira:li.-k dir Richtung

der Grund ftriehe, refp. Haarftriehc zur Grundlinie infnmmen, fo ift dasfeltie folgende»:

) S. olicn Aninertnqg.
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iCüriiärhil'.utij; doi Schulkinds!.

Iii Kiiii,-« unter Ü71
.

:iLl\. in fl:i rii,iiri..|, die C r Ii Ii ilL"! ri <:1, e

inr Grundlinie sitmTLEi.- mrl [".- 1; k n:v Ij I, in I i Fe.llen (Klef es. 5 (landen die

llnnrftriolic fcnkreclil zur Grundlinie und in 7 Füllen oder 2*.'o waren

die Uaarftriche mir Grundlinie pa ral leL Wir glauben aniichmcn m dürfen,

daii diu ALi^i-iiin-iH^-lüi^i i] der in (kr A'.isfiilirunir der IlucJ.I'lalj-.'n ljc;rilfi.nui

llaviii inr.erlcilli ilo:' :u]-,?fLir.r:.;:i Hüh:j.:il _;i;l'jl^: lind und fcijira durum: in

U3'/° nnlcrer Fülle vilirtcn die Weh reib enden auf die Grundfläche und iwnr

Icnkrcelit nr Grundlinie , in 7°'.> villiten fie auf die NaMflriehe and zw.ir in

5% fenkreebt zur Grundlinie, in 2 7° parallel zur Grundlinie.

Dies find die drei um tun betiinulKeleu Tyy,u in der An* Ii ihrem
f.:

der

bei einigen Individuen, «eh-he ^hudi/chi;.' einra IV!ii- kleinen (K'i-Wiiikti ve.n 72,ti8

ja G2 J Eeigten, auf eine tigeutliüinliche Hegen form [jiii(;er firuiidlt riebe. K. II. bei

I und ijfi f Hießen, tu Jivjr. dsü .iri ,i':ici:i;iI:i dir Linie -i.'lcsi i:e Tlicil den (jliind-

der lilu-kljarmtn. Sie fninlei: hn.];^nii rILi Ji , ih:h die (icTicliit

Frunlalchenc parallelen Vartikalsbene beim Klick nueh olien an

uaeh reihls. ar.i! naeh links. .eerai:lini!:e Halmen. Lei allen fe

aber krummlinige Balinon bclchrieb DicMben waren beim Iii;

fcbrSg nach innen und oben: kouvei nueb innen u;
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Als alJsemi'ini: Hegel tliirfl'n ivir alil'frabireii
,
neun ivii' ihm Jini 7 l'tn

Auenabmon nbfchcn, dnß der Grundffrieh Icukrochl zur Grundlinie gefällt! wir

Deshalb maß bei der rechtste bieten Handrelirift die pr-ijioirte Grundlinie die Zeile fle

von links oben um I: jv-.-ks unten situmi. Üie Folge dar™ ift, daß Jos Kiud b

s.'0L-jik'r liftlit-lafT rl i-h I[it:e- rr r !i i . iV Ii Luf fit/oa 111 ii Ii, bei l'ibriiger Mtilcljsi-

gern il E fi [/.eil kann Ii mi bei rfl.'i'Vtri'irj'iii« diefer Li;."'' ', ::i Infi'!!
i
< I" filzt' n n: :|

Dio Aie, um welcbe fieli bei dielen verfeUeilenen He-ftlagen der Kopf di

Kindes, das Kind felbfl und die ganze hvgienifiibe Fm a ii de. Srlireiliftdluui; dreh

ifl Jas Perpendikel In dem durah die beiden Angendrebpnakle und die Federfuifc.

Aagcnbewegungsgcfifc für die Schreib Heilung

uns freiliefe keinerlei Auffehlaile m geben, we

fnndnmenüden Imbun* losmachen kann, da Ii a

ein Tara Hei isra Iis zwifehen Grundlinie und Zci

ihn »i Schlurfen, welche mit Jen Tlmlbicbei

eulhäll feine Arbeit manche irrlbiimliclie Vnrfti

der Augen fecivegungcu, deren WiJcrlogung im

Yerfliindiger Seile in dcmfelbcn Sinne wie von

30 Grad ... in der life'liturirr des FfdiTWIgs."

Webcr IibI hier eiuen uder einige fiie/iciie Fälle iHitnryi-trc-ii befcliricbcu,

in der Zufall Im! ihm aiige.nfeheinlieh Ausnahm« fälle in die Hände gelpiolt.

Ii wir haben 1J lick e r liefe a n gen bcobachtcl, niier diel't ll:en l.elrnfen nur Ii Fülle

du rclifchnitt liehe Blick

BÜckienkung von 20,1

Aueb die Nei

Digitized by Google



Eintlofi dos Schreibern i soi Ango und

Diffcroni). Ii) mal fanden wie das rcclili

imir mit einem Mniimum von lß mm. I

fernim;; tinidraleils j-lcicli oder betrug i

übrigen 331, uTe in en. T.'l Prozent, ftai

il.-iiiLiif Ii in weilen, d.il! wir i'k- lu-iir: li>r..-i"j]:i.L'i]i um; Uita i: Li r.c iW-laltL-er Greinen

kODilatirtcn 11 i)d daß wir Tie nicht allein bei Kindern, Tandem ebenfowohl bei Er-

waabfenen fanden. Die uben <
:-

-.v

d

: 1 1 1 1
r

.

1 1 X J .
| | a i- L c_

i

c - il "i l rj i- n d. s fliVWiaiids Ui ;;

IVtfuiü'ii wal.ri-iut Ji-s IVcfi.di- um! I.:i!i-ii,if a-Si-l.reiimü. li[-!rafi-n SniiüliT ;ni.

ciugcu.-illcn. Ilci mnehmend er (Ji-lilufigScLt i-iiuuiiiiiirt Hell der Schreibende wehr

oder weniger von der HerrR-hüft dos hinnkufkreii Sehaktos und zwar tjefonders, was

die nunmehr ivel'enllii-li kViuiT werdend :: 1-l
".

.

i i
:

i

i Haclilb.Vn ;iiip-lr.. II.-; Mairlea

belmirei! auch diele die- :ii i';in-:],'iii- k.,i r< (,n- ];i i Li- II
11- ll.li. I:.'L Al.diTCl ill ven einer

Mellen wenig oder gar nichts mehr zu erkennen. Dies kommt daher, weil die cr-

w-erl.cnc iBLVljjijiiL-lii l-'fr;i^i;tii (1er llmid an» in den Hland feilt, die lluchfinhen

Unheil wir aber hei einem folclien, felbft nüehtig rehreibenden Erwachlcncn

nnfere Aufmerk fnmkrit auf die p-ralien »der lar,;:en Uc.cHi.il m . f.. nnmcntlicli

auf daE lange I", das f, (Ins t ,1c, la linden wir, (Infi ilicfelhen als die Weihenden

Dcsfelbc linden wir lue rl . -
I ,

i ,H i : f
P, h

.

r
, s-iirifr.

Jl.inctc I In:i.llihri1li-ii find i'nilidi lilMicii- r.;i niulymcn. Ks würde uns

tu weit liiljri-li, ivi-lir. wir l-icr au' alle liin/cllni:! !) miiL-(.l;en wellten: wir behalten

uns dies für eine s.ndere Gelegenheit vor. Kur eins Form möchten ivir biet knrx

lin-ünvn. [Inf i(i die ii h e 3 I j: 1: t j c Hclirift. 1 ijr-l'cMji: 1','kciat ncildicli licni Maarririeli-

Vifirtvpua aningchiiren oder aus ilim liervor/a;:, lua
. und nach unlercr Anficht lic-

o Hicbtnng gebracht wird und



Ki.r|.fr 1u Ii;: H> s a i J i< in d e p

.

8T

.lneeit Ulm Aiiü'tiiili die l'rkreilKinle S|iit<r n.n-.i dien /.ir t].nnk:. t.iiii Xiederitiick

(fcn Zielpunkt nüs-li der Spitze vifireii küinion. 1
- iJaraitJ fdioint hervnrjiiccbe!», dafl

Iinclj Weker.i Aal'iilil das r..fji-L-i hjcnilc Kind lioi .icJuii! lirahl'ial.en IViweid aili (Inn

tfanr- als imf den (irandftrieh, "der, wie er meint, in diefen Richtungen auf die

[nterflitien zwifchen dor Fedeifpitze und den vorgezeichncien Hilfslinien yUlrl.

Wenn wir l«>i Jemand, weither fenhretlil anf die Gründl! riebe oder die

llaarftrirhc vifiri, ilen »Vinkel metfrii, Mvlelicn dirfc ln-iile Sfri.liclenienlc mit ein-

ander hilden, fo crlmllen wir ein IliiriililtliiiitlMiiiiG um 25 Iiis 35 Ornd. Um nun
richtig auf den Grimdflriek und dniui wieder auf den llaaif;rieh viliren rn kennen,

miiiilc der .iehreiheui.c iiei /ede'i; l."d.e;-.-;i[^- eines Srri.di,.|etn.ei(.:; in dem rindern

eine jenem Winkel enlljieeeln ruli: ]:ie!i'.a[!..-svisäa.|erin:;; i'cii.r-:- (k.-andlinie, vorne Ii nie II,

welche rieh wiederum als eine rhythmifche Bewegung de» Kopfes darfteilen müde.

rcgclmäuigcr Wceklel den

halb die Kinder fleh iuftinetiv gewöhnen, nur einem der Slrichdemente wirklich

inil den Anp'" folscn. Wie dem um Ii fei, jedenfalls iii:i!.-n »vir Iiei li l:.ni etwas pe-

iiliterrii Kiriiern. dals Heikes nur an r in . -i'.i:e!iiie!itii[i_- vil'irea and /war. wie nufere

l'iLtcrl"i:ehna;:rn e:-e:iea. in der ii':u mietenden .'lehr/alil von 'jlS ". e Olli' die Grund-
fläche.

Wir denken uns den Vorgang hei dicfein Typus des Schreinen« folgender-

maßen: wenn das Kind die Federfpil« kht AusfCliniiif; eines ÜiicliftaLens ange-

legt Ii»;, f<. Markirl es Hell mir. cirl'T iciMis.ileaden .\i:-eelie,»-e-nna den l'iiakl,

Iii- in welchem es den llmrflridi lüLiu: will 1 Icpl diefen IVi--, iliitr ihm im

Detail mit dem Blick zu folgen, mit der Feder zurück; von hier ans licht

es den Gmndltricli, ftündi g den ganzen Weg v ifiron d bis in feinem Endpunkt,

der Zeile. Die Verfchicdenhcit in der Ausführung des Hnnr- und des Gründliches

dir ilaiirl'trich, und dein kn_-r.inier;ii. reit weleliem der firundrtrich gezogen zu

werden pflegt.

Bei der HeiluitniiL; des Ce^.m'iandes Laken wir den laiter.'eii-ed jnii'dieu

den Welier'l'eken [;nler(itehen,;.i-l,efii![atei: und den nn'Yi'ee, Imrv- .rlicl in j.n fallen

geglaubt, ntn dadurch wiederum zn einer trilKrlien Kniitn.li- innerer Meßlingen an-

zuregen. In dem wiclitigflcn Funkte, der fenkreeliten Kiehiunr: der Stri-slndeinenrc

zor Grnndliuic, ftiiniiian wir ük-acin. Wenn liieli-r Tkall'aclie der Werth zukommt:,

welchen wir uiiä kerecklit;'. slaalna ihr l/C^enu Her. Ii: haken wir mit der Cirtlnd-

IsRe fBrdie Ph yfi tl! ugie der llandfchrift iaejeick einen WetriYKl'rT für imfer hygi-

tnifekes Handeln -ewraintn. -



Auf lim üii'ti-n llüi l: ri':n iiim [: es IVI.l'Iiuli. Iiis .!, in Ff i

- r i

i

h k TL 1 1 , r
i

^ Li [

,

den bisher Vorgetragenen uns unbedingt für Einführung der aufrechten Schrift bei

genuin Medinnlage itea llcflcs eutfelicidca luiiülcn, um! es kann für um. iu der

Thal keinem Zweifel unterliegen. dnH i ine gntc Körperhaltung d. h, Qucrachfe de»

Körpers nnd Kupfi-f lurdki mit Jtui 1' i
i
r :i :j I. lym i:i t

Lt:i l.-li - lliiltciij; Iiuult Ki.r[n:r-

hälflcn beim Schreiben nur dann möglich \tt, wenn die Bucbftnben vor der Mitte

des Körpern fo gemacht werden, dafl ihre Grundltriclie fenkreebt auf den Tifebmnd

d. b. die Grundlinie ZD flehen kommen. Demi das fordern nicht blas gebieterifeh

die Gofette der Augenbewegun S , fondern tw i i'r diefü Kii-i,;iirip]itung nach liir die

Hand die natürl ich fte und bequemftc. Wenn man irgend Jemanden, fei

.u Kind oder Env.ivbli.iii'., in gilbT ij-siuui-irisVln-r i'i^liiir-g v:ir den Si'ljrriliiifd] füllt

nnd die Vorderarme fjmmcirifeb auf die Tifchnlatte lügen lädt, mit dem Verlangen

dies fo in tbun, dal] keinerlei Anftrenguiij," dnlmi fmfthnt und keinerlei Ermüdung

eintritt, fo ifl die Art, wie die Vorderarme aufliegen, ftets die der gewöhnlichen

Ruhelage, wie man fie auch beim ruhiseu E[;ii:p'iii:i,l'-.-ii li'F. .!ni;' :indüt, nülnlich eine

initiiere l'ronatimi. Je Je Mrkurl! Aimviiris- eder Kiiiwärtidrüliung (Hunmatinn oder

Pronalion) erfordert eine fühlbare Anfirenguug und wirkl auf die Dauer ermüdend.

I.iitit man nun in diffef SMli;:i.r 'Iii' Yni'u, mir < I
.

i IT. : u:l.r l^-'tii ftraile

Striche von der Grüne der heim Schreiben Üblichen Grundflritlie mitten, mit der

Aufforderung, fie in der Richtung zu ziehen, wclühe die liei,nemfle fei, fo werden

diefe Striche ftets fenkrecht oder beinahe fenkreebt zum Tifclirand in flehen kommen.

].>e;]ii nist -->
: ^ dnn 1 l:ii,il<ri li nl:.' ed-r L.nf niill.-lli Iii-« i

;
r 1 1 1 .

— dir

schreibenden Fläche ttände;

dann würde die Züigü1ingüif|iitzü beivv. ;tünn v.. r:ii;i.:™m!.-, die Eedenpiliü, bei der

Beugung finmlil in Fing,'!"- ;|K iliirulgulenküii üinü.n Htrii-h in der liiebtuug des

Unterarms auf dem Papiere zurbeklslleu. Ds die Hand aber in der Rubeltellung

nirlil völlig pniiiiit ili, Ii. l-ildnu die fieleuknxeu mii der TilVIilliidie einen Winkel

und die Fingü]T[iil/.ü bülebrcibt fuL-ciiübtig auf dicier nicht einen geraden Slritlj iu

der Längsrichtung des Eingera, fondern einen äuüerft «neben nach rechts offenen

fenkrecht flehenden Bogen. Dabei ifl ferner die Ab- und Adduktionsfahigkcit der

Fingergclcnke durch das enge ZufamrocnÜcgcn am Hnltor keineswegs aufgehoben,

der Hand nicht blofl fenkreebt LI n 1

i I u und war mit der Koovcsilat

naeli rechts oder links, fluidem ..ncli iV^nvId,- Linien mit Icicbtigkeit m
ticlY Ii reiben. Will man über dielVIbün [Vbicf Hellen, L'.i gehört dazu eine verflarkte

Trouation der Hand, wenn ü' unelr lisiks güi'.lniiiiii feil, oder eine fehr Harke Ab-

duklion derfellicn, wenn naeb rcchls; d. h. Heidcs verlangt ein Verlaffen derltnlie-

ll.;Mi:ti n- (irr l[;uid und dimil cii.c F.mnidni'.g n:ul. fiel] liüliendc Mu!,lielaiLltu-ngiil.g.

Daraus ergibt lieh, duÜ fenkreebt Sehende gernde und :iiü.lil gekrümmte Bogen-

idilisa Ihr« I'ByHuluelo null PitliolOEis.



K3rpsrb*ltung Jos Srbtill.ndc-,.

Allem dem zufolge bm:] nicht verwundern, wenn mich wir, wio nun febon

viele Beobaebtcr fanden, daß die Kinder, wenn flc in d;r rtiiie.le kc-tn mo:i , ihn:

Sehriftieichcn reukrocht zu macl beginnen. Auch hat ca bei unferen üahlrelehen

Verfnchcn mit der aufrechten Schrift keinem einzigen der Kinder irgend welche

Si-f.-iviL-riy'^i-it .tT iiNnliI, piuti: i- ", 1 1
^ .

1 1 TiiieiL'lüWi: üi.Iii'i lil zu iVlin-ilicu.

Ein ganzes Ktilcfc aber in aufrechter Sobrifl fertig zu (teilen, das knllclo

viele derfclben außen irdentlic Im Hülm und [imuelieil gelang ei- überhaujit nielil.

Warum?

Auf die Antwort führte nna da» Verhallen der Kinder fclbft. Den Anfang

der Zeilo Ichroibeu fie guten Muthcs in der neuen Schrift, bald aber beginni ihnen

In der Luft und die Kim

lic Sache gut, dann neue Fcblcr, neue Ver-

lier nud fu ferl bis zum Schluß der Zeile,

wenig lufriedenftclkndc! licfpltat gibt, eiu

iuebftabenreihe. Schreiben die Schüler ober

ein Kreisbogen bclchrifl.cn "i'd, driTm Gelände einen .je niii.li der Stellung der Hand

elwaa lerfchicden großen Winkel von HO— 4a 1 mit dem Tircbrund bildet, nlfu flnrk

bergan gebt. Diefe Bewegung ift aber eine febr befehräukte und innerhalb des von

ihr befch riebeneu lUnmea finden kaum 4—5 Bucliflaben Platx. Zur Weiterbildung

der Zeile muß daher nodi eine zueile Uinvegiiiig hin/.iiireien , die mit dem ganzen

Unterarm gemacht wird, und ift hier daa l.eichlelte und Nachwiegende, daß der

Unterarm durch eine Rotation im Schultcrgdcnke nach außen gefüllt! wird. Der

Ellbogen oder derjenige etwas weiter nach vorn gelegene l'unkt des Vorderarms,

welcher auf dem Tifehrand anfliegl, bildet dabei -L o : i Jliii.~ij.ui.la ,-iinr v.in der llioid-

friilzc belehr icbinen $ n >,,,i-r.[<-~ fir.es Kieiics, lim: miet, m..i,r;::r.ini von lui.- v,. r .

Arroftelliing

3

auf dem Tifche den Vorderarm bin und herbewegt, die Bewegung auf-

zeiclijiei, unf di'iii Inciliri ri:l:i;Lii:Irin r. Ibijni im dir Sidle, ixu ihn die Mediancbcuo

der UiH('rfui:lHingsiKi-l'ii!i lelmciik't, fii.c Timonil" nrritlml, l'n bildrl dirl'r T'ii:;,':rife

mm Tifchrirod einen Winkel von 3(i -in 1

,
J. Ii. ilev von der Mund hei der einfachen

Auswi ns Ii™regnng dea Arme herchriobene Bogen ift an der der Medinnebeno des

Ki.r|icri- e u'.fpi-c ehe Ilde e Stulle zur IJ'lemlil'c i'.cs K'irju-r-: In „-elU-llt. d:ifi er mit ihr



Ein flu Ii Ann Schreibern nf Aug

kolirrilmrlcrc. wehr Kral': ir. A nl ]irui-]i niluiieeiV. i: ]|<-|- rnfelier Kriniidung erzeugende

Bewegung ausführen. Bei ruliig liegendem Arm ift es mir möglich in diefer Weife

woilenriikiimmcii , k;:iii li-.-i »li-ii'liii>i;ij:rr Al.iU:;ti.ei ilc" pir.r.i'li Rind t'einieilliefcc

Fiugergelcnhe in /iiiieliriier.ilri' .stiiriie lieb einlangen fo, riali gcwifTcrinnflcn die

Hand ficli In firti IVUiL't mlammim.iriii-kt. XiLtiiiiieli , denn während hei fcliräg

au ['Sc igen il i- r Zeile j.-.J-.T Trudl een'rlliei; zi-miieS! gleieli weil v im Imrteii l'uiikt

de» Vorderarms entfernt ift, nähert lieh die gerade Keile dem lotitorn immer

mehr und Hand und Arm miilTen fich dentenlfprccliend Ed verkürzen fuclicn.

Das gehl airer nnr miltcltl einer iiiiiierli ermii- [enden Bewegung 1

) und nnr in

einem fclir Beringe« Grade. Sehr bald muli daher der Milbig™ mich liiiilp» und

rechts ausweichen, um die l) 0t!r.vei;ilLu,--- Verkti:-;u:i_- Lciv.-Jl: eilen, und i<\;ir muli diele

Ausweichung in ihrer (iröü'e Wilieiilirb genuu der Zeilen! finge cnlfprcchcn. Wer
einem aufrecht Ichreibenden Menlehen die Hund nn den Ellbogen liält, wird jeden

Augenblick dielen Rqck vcrf/pilren, während der Ellbogen dos leliriig lebroibenden

nn detfelben Klcllc verbleibt oder eine leichte Kreisln «cgiiug in' enMeijeiigelViiitcii

Sinne wie die Hand ausführt. Zu dielem Aii.wei,!,,-,, [-HLnpeu. :i 1 ..j wii.l :,i. Nr

hlos die Muskulatur, welche den Oiierorm nach rückwärts zieht und lieht (die Muskeln

nni Kcbultcrhkll and der dcltoidcus) in Anfprueli gcncimiuen, foudern es kommt auch

die Beugern uskuluiur am Überann (bioepj) in Kontraktion, da lieh mit der fort-

l'clirü! Linien IScwcgcng um eh der Winkel :i« ilciie-n t!bci'arm und Vorderarm verkleinern

nmli. Zur l'erligung der aufleime uden Zeih [hangen ii't i.nr eine l'elir geringe Anrtrcng-

lirsr,- der Auswiirlsraiircr des Idicrarais n.iiliig, d« eii.c kleine Drehung des letztem

an der S,,ita> des von iiiin in rcchlem Winkel, nie ein langer Hebel abgehende,,

gcfcUI, daß anf einer geneigten Ebene gefoh riehen wird. Denn da der Okerarm

beim Schreiben nidil fenkrectl berabbängt, fondera In einem Winkel von ca. 40 fluid

von ,1,-t ^.„kreelilen aushoben ift, fo knun i!er>ermiltcll1 feiner Drehung dlircli

den Unterarm hefchriebene Kreis nicht in der Horizontal ebene liegen, fondera muß
unter einem Winkel von ihr .ibgcheu. Schreibt man auf einer horizontalen i'latte,

fo Iilllfl dien durch eine ajeicli/ciiiuy Str.-ekuiiü A:- l aterarms im K 1 1 b Offen gelenk

an-igcdichi'L «etilen. Da dies eine neue uraikhigi' Kiailaiirin':i-Ue.p v. segrei:'!

man, warum uns das -elireilieu aaf geneigter fläche leichter s ; , 1 1 1 und Beniner er-

müdet, als das auf horizontaler.

Es ift airo einleuchtend, daß die nnlurgomü Belle Richtung der Keile die von

links unten nach rechte oben in einem Winkel von 30—40 Grail anficigcnde nnd,

dn die /eilen dem licflrnud parallel verlaufen milflen , die mit Urgenin he Hefilagc

die fiarkMiräge Medianlngo ift. Macht man aber bei diefer HetUage die Bafmftahen

1'eiikriTlil auf die ijiy .)., -Ii Pe des h'iirpi rs . h> e v-ilil l'ieli villi (c.lbi'l. dad, iveini das

J irl'li I i I r Mir Hl' Ii
.

II 'Ii 'Iii ,' Li i
''"

ln[. Ana item gleiche: lirilinl
1 1 " ir lleti Srli'.'s'i(-i>er t,'ilei lililler iieilI .lir meli defTca

rria^iu ^ehAule neiier'iiae- i"ii ^,i:i-.:.r^.n ij il.'-i ilaid.l ^iliaelil .
. knlelVIrinii: ciliL>pfue

Feder für unzweetmauig CTli|arcn; denn fie nullen die ferirUjre Schrifl liel luer vor dem KOrper

VDrlnofcndor Zeile onooglicliön.



der einzelnen Buclifta.l>«ai ftfls lenkreeNl; sul

mit diefem parallel um] eine Kopfueigiiiig 11

Alto die von Srhnlicvi „-.n'iiriheei.' i Ii führ weder für Auge, noch KürpcrhalttinE vor.

Wir llclipii deronnch nicht an, niil Jleftimmthcit iu behaupten, dnß die reebts-

l'thicfc siiilirift, «Ifu (Ue tieuiJiili^cüMieho J.eil>l>riiger Me,liiuUr, B e

des Heftes nnd leicht g-enelgtBr TifebplatU die den a nnloniifchon

Vcrhältniffen der Hund und des Arms wie den Tie weg n ugegore tv.e 11

der Augen .im Meifton c n tfpr eis Ii ende und daher die phy fiologlfebe

Sclirift Ift*).

Hei näherer Krtmiidini iv;rr] ] finden, daß alit-li bei gerader Sirileldaee

des Höftes die Selircibneife eigentlich diefelhc ifl. Im Verlifiilnis zur Qucnwlife

dpx Körpers liegt auch hier dna Hefl febräg and rtcigt die Zeile ja einem Wickel

tob 30—40 Groden barg*«, nur daß hierbei niobl das Heft iimdern der Kürper

die cntfnreebendu Drehung gemacht hat. Alh> entweder gerade liefHugo und verdrehter

Kerricr niicr geruhe hnrnerhahaag 11:11] i'eliriier ilefthige. hil'liükliv Lanilell die

ivcilullK iibrriviegemlr Jlchoah! der K: ivaehfriieii nach diefern Cista und wir hallen

feilen nnicr Leuten, die viel feil reihen (Scrihniteii, Kauf reu, He:i ete. . einen

lie halten .liier auch ailc. live; it ii-airi
I
i-.|cil[;en

.
iveltle' heil a'il'rvelife S'hlit'l lu

i

gerader Jlhiclhige do> Iii lies augew.ihiu lintten. ilir Hell htark iVlu-üg mr froh liefen;

our ein Einiiger hatte die alte (icimhiiheit - gerade Rechtslage — bei lieh nlten,

ivar dafür aber auch der Einzige, der auffallend verdreht faß.

JI.
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flehende Ase gedreht. Eh war eriäent, daß die Haltung; dos Oberkörpers durch

[Iii Afmiont!]« r':ii't ihivliwc;.- t;:iu .iiNi , Jiii'(li;u belTcre geworden war. Allein wir

j-lMili:.-! uns 11: L r. ,]fr Idi.lnii Ki'l'rlh'llciu ilieti'f l'linl itt-ljo m;i Im wcaiuvr liL-niL-ir.

zu dürfen, sie fie noch keinerlei Mnnftab lieferte, milleUl denen wir die fl.ülie de*

Nutteln* auch nur annähernd liatlen fehitaeii kennen und weil uns daran lag, durch

Die iillcnrlialben aWu-hn sicfireibart rf il.Itl'.-lrii':v Srl.iiii in Winkel roti Id SC

bei gan* lcichi-geneigtcr Reebtulnge des Heftes - konnte faß in allen Klaffen ohne

Weiteres tider dneh nürh vorheriger ['eliuiip ran einigen Tajien variirt Werden In

die «ei andern, welnhe in Ib-traelil knnien. ;Li]!'re ( I.Ii' ^Ijvili l:.i seniler Mitlellage,

liegende Schrift bei ftnrker Schräglage de« Hefte». Es konnten aifo bei nnfircn

Mcffangcn ander dem Eiufliifl der Schrift anck noch andere Bediugungoii berück-

fickligl wurden, denen man bei der !>!iiiir:i:ij; der l'eldeehlen Kern er Im Illing Wirlilig-

keit bcizumelibn pflegt Auch hielt es nieht hi.ivn-. einfelieiden, ivclehcs .Mihi

k\t behufs Fcliitellini;: liet l.ir li.ille-i des .-^ .

h r- .
i

"
i
.: n = Mit" das An^-r- r.n r.eeencn !i!li;,:li.

Die Entfernung der Angon bezieh nngsweife des Mittelpunkts der Grand linie von der

Kedcrfpitrr nmme [ins ein Bild gebe», fmvohl von der Akkcitnmiidiitionsanfirengong

als von (1er Vorbell gun:: ) lietirJVenden Kindes: je grölier jene, lim fo geringer

muhten (liefe beiden let/d-m für die En Hiebe n,-; le. M; .i|.i.. wiibtb.-eN Mi menle fein.

Diefes Ma/1 aber exnkl m gewinnen knrtclr. keine geringe JIülic: denn ub-

gelchen davon, <Ti.fi wir üilfSVutdeii l'lii-f in denen die uns fanfl überall mit der

grollten Zuvorkommenheit empfangenden Lehrer, nnl'erc Abliebt inillkennend, vor

iinlereie. iid'lltlie die Mutter darauf i-i,r bereit el iinil in ihnen li'iil"! nicht sewülmlicher

Alli'recliLiültimg erni:ihni linden, lag noch eine licihc .unterer Eehlcrijuctlen in der

Natur der Sache. Jede Schule fitzl zu Anfang der Schreib« un de. heiler als mm
Kchlnife: mallen wir (lifo zu frllh, fu waren n ufere Werten zu groll, inaCcn wli zu

fpiii, Iii waren lie tn klein. Dureh Viirnalinie anderer Mertungen /II Beginn der

.Stnmte, dnr.f. /i-ilv.eilie.r. A israht'llhilS'f Ii der Kinder, tum lieh aller dureh rüfehe

Ariieil e.i.'tl.f.ter. wir (iiei,- n.fid.;- .i.is i'iie. W.-e i:nd :;1;l;:1 '., Wivlhe sefiiniien

zu haben, wie fie dem thntlaeliliclien Verhüllen einer lihill'e entsprechen, welche fchon

einige Zeil Ichreibl, nlfo nicht mehr ganz frifch, aber auch noch nicht total ermüdet

tft. Jenes Vorgehen aber hnttc noch den zweiten Vortheil, dnlt die Kinder fleh erft

'.. Wir lin''r: ei.' Vnil-..|i:;iiiii7 r.n i 1 1

1

-i- ;:iri:n-i .\| :7;,:.I .. i. M..i:"i: .rjrfb Ii i.bl

Limit« Weife in ineiTeii «rfuclil, die eile al.tr J nitilfr rcllüiroi, da lie III villi r'ehlir-

quällSP h "Ch fijhlofl.



Kr.||,.Tll.lllU-|^ 1.- I--':.>.t\rA— ,

w^i lieb .liMV, Wb hi'.l. wir diu [-rtnliHii^- iihrt. in eturtir. Grenzen; immerhin weun
wir ein Maß filr die Annäherung jedes eiti/.ehien Kindes hätten linken wollen, fn

hätten wir an jedem ia verlekiedciien Keilen ihnde-llie Maß nehmen und na» einer

grSflcrn Zahl vim Werlheu den Dnrckfchuilt berechnen iniilfen. Du es nun aber

darauf ankam, lia-' Verleiben i;:i:izi'i- Kliifen m dei.i.uii'n 1
- 1

:

, l"i IIniI je eine ili-lViim;

na vielen Kindern die gleichen Dicnllc. Die große Zahl der gcmcucncn Kinder ift

Iiier das Korrektiv für dm Jii-i'-r cji: i-l?--
-

1
1 1

1

j> r i 1 1
1.-

.

:.i rl t- n 1 lenk n i hin ngtdchlcr und ilic

[>i:r.-k;-r- h i, i tr liirler /iL!!..-!) ii

linken« der betreffenden Kinne.

War es im» nlfti gelingen, für die Wirtnuir voriVhiedeiKT Seiltet!) weife mif

die Acheil des Auge» einen Ausdruck xu Boden, Tu zeigten fleh hfl unlllierwind liehe

Schwierigkeiten, als es fiel] darum handelte, die ilurihfehiiilllirke b'urni-ihalfnu;; he

ziekungs weife feilliehe Verdrehung eltueJner Klaffen in Ziffern ?.u gehen. Ganze

Klauen entkleide* fehreiben stn tollen, was allein tum Kiele geführt kalte, gebt nicht

an. Der Vcrfueh aber, durch die Kleider hindurch den Stand der Sckultcrblältcr,

die KicketiDS der VVirbeliänie, die Hahmn; iIcb Uccteim mitteilt fiefichts und (ie-

filhls zugleich fclknftelleii, mußte als un durch fShrbnr bald anfgegeben »erden. Es

F-l i- r Kim M ml Eick;. v,.,i dem liiiekieliÜilie auch auf die l,iir|.|. rlniltllng ge-

macht werden können, welches der direkten Heining nn allen Kindern zugänglich

war, die Haltung des Kopfes. Wie hcreils entwickelt mBITen bei der Rechtslage

des Heftes die Kinder den Kopf fii drehen, dal? das linke Auge der Tifeliplsllc

näher flcbl als da- ree/re. und «ird mit einiger Wiihrfelicinlichkcit bcb,iii|ilci]

kbrnieu, dub je Wirker diel, llr.linne de- Ku]ifcH. diu ja an fiel] Iclum etwas

Normwidrige» ift, tlcfto fcklrehtrr auch die llullniip lief iibibcli Iwrpers fei. I Liv

diefo Kopfdrckuug aber beiitwn wir ein Mali in der Itilleieiu /ivileln i: der J-'nt

fernnng des reckten und der des linken Auges vom Til'ehe. Jfi fie glcick Null

(1. h. flehen beide Augen gleich weit vom Tifche ab (felbft verständlich in feukrccliler

Itichtung), fo ftelit der Kopf gerade, ift der Kopf aber gedrehi, fo muß [ie zu Un-

gunften des einen oder andern Augefl in einem Grade eicbaiirbui lein, dei mm
Grade der Kopfdielimif." in einen: fieivifien VerhällnitTe fleht. Im Uebrigcn gilt fiir

diclo. Mab das über die Fefificlluai! der Annäherung Ocfagle.

I nier l!eriii'kriebtigmi S der gefehihleiicll Verhüll Ii ilfe ift die lerhunelie Al!--

fiibrnng des llcnen. rnrar auftrennend, aber deuh verhältiiipnnifbe- rill färb, fcin in

ein cinge Iii eilte r Maliftab wird nn der Stelle auf das Heft gefetzt, wo dna Kind

ckcii fclreihl, fein änderet ]->r!.-- echt auf ((er lieben Seite knrt nn derSchläfc vor-

bei. [Je:- licibueliter inarkirl nun ,
iaileui er fenkrecht auf die Schläfe vifirt, dio-

jciiige Stelle des Maßfiai.es, hinter wiehern der iinbere H ii ruhum ran d liegt onrl er-

hält fi>, direkt aülcfcnd, die Entfernung der i, lceil end.n Frderfpilze vom äußern

Hornhautrande des linken Auges. Diele« Mab 1(1 alUrdlngfl einige Millimeter Mner
als die Entfernung von der Federfpilie Ida tum Drehpunkt de« AiigeH, aber es ent-



(tiefer Auuaiime iiirr, kn
: ri lirli d:ie.mli. den wir alle l'Meliiiiii-i'ii auf ilie.'ill.i'

Weife vornehmen. Denn da die Grüne des Felde» liiebei durehfcbiiittlicb die gleiche

bleibt, fu dürfen wir die Differenzen, welche ilie MtCTnu^-n diefer Entfernung bei

den vermiedenen Höflingen ergeben, in der Thal als ilie wirklichen Differenzen

der P's anfelicn. Eine koiitralirende Mcll'ung- mit" (kr <- r b C l-ii Seile er wies firli als

uiiiuhliij;, da die Kl lieii.ca.' : i

.

i :
1

. : -Vl-^i] in de; IVder.'iiit/'.- Iiel dir üae-i> iej:eiiili i:

Mehrzahl der Mueikndca Kindel ckieh 1,-11.(1 war. Dir litilerlihkd in den Aus-

(iriliidlillk- L.tliicrllt gedachten Ebene Iii hielt, da Ii ihr nbrror lisiml in gleicher

Höbe mit der ticfftselegcncn Stelle des oberen Augenlids des tieferflehen lien Auges

fland. Die Angen des Schreibenden .irl.t ir.im nimiitli au dicler ,-itelle IcNier niulit,

Dnnn vifirt man am lianile des Lineals vnrbei nul die riczeichnctc Stelle und liest

.111 der vertikalen ilranche all, um wie fiel diefellie Stellt da; andern Augen-

lides Liilier lieht.

In diefer Weife haben wir 540 Kinder gcinelTcn und legen als liefultat

unfeiv Tabellen vir. derea li.liait «ir ^1 den [.leicUiiLs l.ci:-i i-i 1 > i , 1 1 : Ki.rvi-n ari-

fcliniiliclicr in mnclien gefacht haben '). Kur Krläiii.'ru:i^ di'r ktzlcrcti find folgende

Bein erklingen voraus zufcb icke 11:

Von den zweierlei in den Tafeln -zur Anwen ihm;: seknmnieHcn Netzen dient

das eine mr Uarllellnng der Entfern uns <ica Mittelpunkts der Grundlinie 1' von

der Spitze der Feder, das nndero zur Ünrltellung der Differenz zwifehen der Ent-

fernung beider Anteil mn der TilHinlattc in fciikrcclilcr It ich! 11 11:,-. D genannt. Das

erftere ift dasirnige, dcITcn unferite Ordinale mit II lieieir-linel ift, während jede

d- iJ—.-iliLl iinrflr wi. -.U; dir 1
1 1 : 1 1 i -

1
:

1

" . /ilii r ivi,;.it-. L hat. Sic wird am Heften

verbindlich, wenn man lieb vorfiel!!, man flelie vor einer mit Schreiben lieftbüftiglen

Scliiilerkbll'e, worin fäumilliclni Kinder in einer einzigen langen Dunk liehen cin-

nnder fitzen. Jede einzelne Almeiffc bedeutet ein Kind, die unterftc Ordinate 0 die

Tifcliplulte und /.war bei jeder Al^eille
t:
eruilc au der Stelle, wo ficli die Feder-

Ijlilzc den ht(|-eileinieu Kindes l.Uiiiibt. i. de Ordinate einen ein, der auf der Abseiffo

'1 Iii- r:,b..|t : .-i Ii: Li. k- .i. . .r..ili.i I' i i- . 1 1
'. Lr l.i ',| :! :: LI 1

1-
1

ii d .iiili i i 'hl

den e-L.i Iritis nile Ii >nt.:.'ii I : i-. I
- e :..v- :i. .V! ji ^ Iiaj kuvcn linil .'ii i,::' :ai il- i.hlle

Ulli! rmrui.lli.l, .li.j.ni.r. : il .I..11 Tsl..:.: „ il ::.l l„ III . .vi: a il: im Teil f| i
i I

llczug genommen «inj. Im Uehrigon ift dal Befultat au« du im Test befindlichen ZalnmTaen-

ItcIMgen rollltoiuucn crlicUllicli.
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lii.q.iijii.lliir:- ik. Ä-'ljiil'iiii.ii'i.

H^uvei;. t-i:tf|.i-ii-1i: um! wek-lio i^Iht iL;,- .Suviiüillii.!.' Mut':.'Ili'n w:ink-, licrronnlif !ii

Wir fehlielicn uns diefein Maße, ivelclies von Vierordl (Ilandb. d. Pli. S.370: f

als das Nurniuliiiiiiiilicrnngf'inali nlifgefnUt wird, im. Wenn ein Kind urler le

uiui; raarliirtc Ordinal!', ivelrti! n:il u li«eiihr:i'! is'f. lliu iilni und Hilter Ihr li^rudiMi

Ordinalen find fo gtseldract, dafl je die vierte markiri und mit einer Zahl verfeben

ifl und iwar die obere mit einem Miimsiciülü'ji. Anek Fjmji lieiioiiti't jede Absei A'a

ein Kind, die ciisgctragciicii l'iinktc aber die DilWon/. I) und ™ar die mit Minus

beieiidnielen über 0 liei Tieferflebcn des rechten, die unter 0 tiei Tieferftelien des

liukeu Auge», wnhei je eine Ordinate eine llillemii von 'A cm, alfo die mnrkirten

03 Knaheu,

Ifl Mädchen,

47 K n üben,

Es waren fumit unter 530 1"8 nur 181, alfo V« nur mal, «rci Uriulicile der

Kinder olier näherten dem Heft den Kopf in eefundheitsrndriger Weife. Leider

iiiiii nun :i!ict dir. ro l eb erleb reitnngen der Norm nicht hloa To häufig, fondern aller-

meift zugleich auch fekr hochgradig und da die Anftreugung des Auges in ungleich

liülietcni <;™lc wäcliHt, iil- die Ami ü her 11%', l'i) !io:;l gerade darin ihre eminente

Gefahr. Ein Kind 3. B., das beim Schreiben fein Auge auf 20 cm annuliert, ftatt

auf 25 cm, leidet eine unniifldj-'i1 Ani; renken;; .'i-inei A kk.,in:i../'l iüii ,
3-,-ü Uriilu'

dureti eine l.inlii vin im. -Ii)'
1

(eine Mclvliiniiv aii-i;ed;-i;ekl wir. I in j] ivnUi es 1'einer



.kk.mn:<"].- ,fi.:lii ;: k.;i: in Ai!l'|.r t:-:i uimiirf. Nähert ee n. li alier auf 15 ran, fti

eijrt der Wenk t'ciucr \kk niian>i!atii"-,.<-r Ii eranftrcngniig Min auf eine Linie von

Inn 13" (3 Weterllnfen), hei eine» Annäherung auf 10 cm auf eine fiilehe von

:i.
7" (ii Mnl.-rliiif.jO. I«1

' ''iiier Annäherung «uf 7 cm, wie nnfere kleinfte Zoll]

Ulli t, Hilf c;i l' -.i " f J 4 Mi>! iTÜmi- n ) hiil Kinf. -tili ns; ili-v ..illei, Akk"i ülnli.nis.

ruft. Nun uclraclitc. um« alier drimal Klirre 7 auf Tafel I. Hier bleibt die ganic

.urvc iinl.:r tlcr minieren -ichwoiir um! snar beinahe in ihrer sinnen länge um
lindcftcnf !0 cm, mit andern Wcrlen alt-ci tickt. - L

i

- Kln IT.: n jrLJui-ur Miiiicaen

•ist fitli full in ihrer rjikz™ Man« heim Abreiben lief über den Tifch herein,

fern trug Tom Schrcibohjckt hiitten, dabei aller eine KenkaThrille ton T'/i" Brenn-

Ii.t Kinrlcr mi: Ili:;i i'tiliil. kann liicnscii Jciicimniiii tin (leli felbft erproben. Hier.u

ki. i. mit ni'rli lii.i tV!i!iilli.-!n- H'iiknn- .iei [n,tn!ii firadea vnj Konvergent der Seh-

nsen, welche dne derartige Annäherung crfor.ii iJ. ni..-f,.-ltic- iiu:i.;rt Ich namentlich iti

einer Erhöhung des iulrnokiiliircn Drucks. Bei den Kindern der ernälmtcn KlaiTe mit

f.efen und Tafelreelmen verwendet wird, und (laß die Kinder, wie ein Blick auf

Tnf. T Kurve 7 zeigt, nti.'ti heim Lefen und T;.r*lrefhW) nur ntn ein vcrliiiltiiisiiiäfiig

Wonifi'S ihre Alleen v„„, Scliobjekt entfernen, In lirnnclii mim Hell iilir-r die Zu-

nähme der Myopie unter der Jugend und filier die Thatlhel«, daß die Zahl der

mvniuu-hcii Schüler im Vcrliiillnif l'tehl Iii der Art der Schule d. Ii. einfach in der

Zeit, welche je uneh der Anforderung der Yerfcuicdciicn Schulen der einzelne Schüler

Oigitized Dy Google



KBl-iH-rlmHailK ilr« Srlililkimii:«.

ic, dafl nicht alle

! dafür, dall es

c Itarke

0— 2.-' = fjc itaf il..T erl'leii Aii.-cillV rl

tuläßigen P, die iiliiL'i-i: 'ii ii kirii 11 Alu-rillen ieigeu die in Jen einzelnen Klalten

lvirklii-li ienen l'"a 111: und rlit- iivil'rlnüi ili'ii nbeni Kn{I|niuktf]L ii

xngenen Kurten geben ein llilii ..in dem WmiLÜiiis il?r fhnvliifii 1.

den .Sprung bei Klaue II d

en ]"a iL jeder Klaffe uteigt in

nnbeil, .0 ergibt ficb auf

s, älüdeheuabth. 0,11 normale P'a
|

Knnbeu . . 0,055 „ I

Miidchenabtk 0,14

l.i der ftadtilchcii Mäd

}iof.O,79 II

J

inf. 0,455111

|
zuf. 0,64 IV

irmnle P

DariiSf ergibt fii'li der i

Die ti der NahScliüler an das Sohobjck
erften Schuljahr d. k bei den jüngften

d wird von Klaffe sn Klaffe geringer,
arbeit in ir. ^Ti'Müii

und kleinften Kindern
und nnniillelbar daraus:

Die Gefahren, welche die .Seil Iii c für ii I e Augen der Kinder

mit fieb bringt, find am grüüten im erflen Schnljahr.

Vergleicht man dir Kurven der ciiiielncn An Halten untereinander, f" fallt

auf, iblt die Kinder im \Vaii...i,l,ri:i- ilurchweg befler IVir.cn, als die gleichaltrigen

in der ftsdtifcltcc Mädtbcn mitte lieb nie und in der KlcracntarWinlc; auch ein Blick

auf die vurftelienden Zahlen betätigt das. Es ift fehwer zu fogen, woher diefer



Die i-nuiiLT di l- ni.'.iCTlinntiii i;iit prarlitmllen,

nlii lind ein tcitig liclcuclittt, .-planem! lull,

link» her einfallt. Die Klaffen dm El

Hliek iibcrrnlisht. daß die Kinder des Wni Tenhäufe in ihren alten, als unzweckmäßig

Nurmalliibfellir-n nuKgrrtifteieu Sehnle-n. Näheres Kulilicn klärt die fiachc nnf: ein-

her die Entfernung des Iii nietu Tifrhpla Heran des vom vordem Tlfebritnd der folgenden

Hank kleiner ab hier. Dir Folg« dnvnn in, diili in den alten Sul/ellien die Kinder

die Ii L'finlf Hank i.eiii. .-i.-hreib ni all- 1,'lnn lmniit/.'ii 1,-i.iiici,. wsh in den iuikcii

nicht der Fall ift, da die nn lieh iwcrkmäöigerc Leime v.n weit entfernt ilt. In

.kl- Tl,.ii im! -.liv :.:!,!. h- l,::.h-el, dal, .Ii- kiialoa nVr \\ niieiibanidehn le vielfach

druck e/ctnnchi, als rd> iie darin ein :ii-.-':i: ai-.u.ai::uii. lirs riiii ti'ri:
r

/i:iv- i:iU;'l liir

ihre geflecktere Haltung grfimdcn hätten. Aueh der llniltand, daß die Klaffe Ho
der n.aiien^rl.-l.iile -

L
~- r.]i;;.-7.- Aiui.iV-r.iii': halle. r.l~ ihn- l'nrsÜriünlle, ill virlhi.-ht

3ii.ii aid' i-iivas ArliiiÜidn-s /.ii niikvii IHijj cn. Oer lietreliVnite Lehrer neTnlieli, von der

UflH-r/nigiiiii; gel eilet, ilaf. diireh Anlehnen .Ii.- «el'trerktf Ilnliniig der Kinder untcr-

fliilit .verde, li. e. die Kindel i
[ - 1- linkte,].!, kl.e S.dinlrnli/ii: ?:d u I J 1 1 i . auf die

Itank fiellcu, Iii daß die au (ich ;ii breite Hank irr Nortnaifuhfellicu vi-i l'rhmSlerl

Hai! den Kindern in den Itan/.cn eine beim Stlimlirn l,rentjlnrc Lehne geboten

»Tin!.'. Iii. Li' ll.a.lia lilnngii] l'|.i((dn n daher f.ir die Uif KütrUril r | cs |,.l„-,n bisher all-

—mcdl ;incr!;n;i]iien Sarve.-, dali

die Möglichkeit, während des Schreibens den Hocken an-
lehnen tu können, oin nefontliobei Mittel für Knielang einer

diefer Ucbelftund wenigllenB in einer Klaffe der

mil für die ii-
i l-i-ii lAdikiditcrcii Vcrhaltiiihr des-

Tein, weil wir In einer reichen Snbfcllien von dreierlei

.1.1
i

Iii /. Ii |. :
.- r i. la -li-i

i Iii nf:.' k'
i M.a-.i. Li-

| r '-iii.T |.i- :.ai:. raiL. .

t

-

.-L|ir-. Laim-- ;,..n-...nn,;,

ilm'ii'.i.ra .In :'ci» |i!m"tl.,nr. fett. fnnCikiitö, <|ji oft kin

I
vi.it [iiii etre conlliloree coinme preiluaiinsnls ponr la

... Sr.iV, [..!; .ka:;.ukr |

I

1

,-, laLi:;-;- üir .i.a! lau'.. - ka
(
.|>,.it
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ungceigiirtc Di ff irre Ii ^ t'/.a Imker nder jsu aii'drki:r Ti.Vl^ lu;i iliT

Annabernng der Kinder eine Bulle fpiclt.

Einen drillen Unterfcliied in den Snbfellien zeigt die DlfUnr. Diethe ilt

in den alten ei.j.-eii Häiikiiii um r-liva i . in d „,', i.-l ;Yk<\ kleiner als in den neuen

und ning auch (liefer Punkt m dein in Kode Höhenden Ualerfdriod beigetragen

hiiljcn. .kdenfalk IWritlu uiieSj er nickt g-tgen den allgemein angenommenen

Sali, daS

za große Diftanz an größerer Annähorung der Kinder mit

beitrügt').

Als letzten Punkt, der raügliclierwcifc mit in dem verfchiedeuen Vorhalten

der Kinder in der Wnifcnhans- und (kr in tl.-r l'in'(;ir.-litii .lUidelirnniiltcHr.hnlo bei-

getragen hnbon rang, ilt die Vorfcli iedon Ii eit dos 0 crahlee b tes im nennen.

Dort Überwiegend Knaben, liier lanle! Jlädebon; es ift wohl (lenkbar, daß die

n] iiki'lLi]i'..;':/:i.'i M-iklien rakripr niniiikn, als die lr:iil!^-, rcii !v n ülu ti-

Fnflt man vr,n Tafel II den orften 'Pheil - die Klaffen des Waifcubaofcs -

il dementriireeLend zeigt

diele Klaffe einen Proientfate normaler P's wie keine nndere. Da alle Klaffen der

Wlliknlian.lVliiile iiim.njii. y.v.-r iuljVii.ilk- u-l.k licii tl.-.iui;:n:i,--.'i, /r .

1 1 > i . . keeki'mis

rlifie II. Kliif.V diircn l>l,i'rili[lnne ri\v<- .m^ÜLiiiiji.-r llnikl iir. nls dk andern, In

ift (liefe Aiisnniiinc anf den erlien _\ : «Li.-k lein- iV.ij [nuil. l'ic erklärt firh nbrsr iiücht!

ninladi. An- rein ;i liie.n l.i linden war tu iV M;:!li; die klzii-, liekhc zur l.niterl'nrl g

kam, nachdem wir L. min ;s- 1 Winnen Inn- in drn übrigen AlilncilunScn nnloro

Unterfuebnngen vorgcnemmOT batton. Es ift niehl unmöglich, daß der betreffende

KiiilTeilkkrer, welcher wiilnend di.-fi-r Zeil gen:;.- l., l, ;rfnl,eii !ia:n>. a: Ubrn: an«



IM Finfluß im Schreibens auf Augo nnd

bcmotkonBwertktRofnltnte, wcnigfteni, was d i e Amiii Ii erung »n-

Alle bisher ln'rjjriji Jiuriün Kefullale Insiehen fidi mir ni;f die riucrriirlnniKt'ii,

welche während des bisher vorgefeh riebe neu Sclueibciis angefüllt worden find; es

i-iln-Vi iilu r dina.i-. iü-jeifs, (J 1
1

.

es ganz fieber nicht die Übliche Schreibweife allein ift,

welche die abnorme Annäherung der Kinder an da« Mebrcib-

objekt bedingt, und daß deshalb auch nicht in einer Acndcrung
derfclbcn dns einzige und rad ikalc Mittel dagegen iu fachen ift.

Trotzdem aber ift durch eine Aetuleron? 'Im- ^ 1 i
vc i

:

iv .
r I

. orificii auf rationeller

Ornndlago Einiges zu erreichen nnd zwar unahbringig von ollen andern in Betracht

komtneuilcu Einflöffen. Schon wenn wir die Kinder aufrecht bei gerader Mcdiau-

| ;l -e ih": Uf itt- ulile:M:ii MflM'ii, iv:ir r ine i.-rl.cii^i'ln: :t I'ii n LI: I i .'Ii : \'iiTi-i;;iriin

-

der Annäherung zu konltatlren. In den Kurven 1 und 3 der Tai'. II zeigen die

mit Sternchen bezeichneten Linien die Annäherung der Kinder hei der gcfchildertcu

Schrcibweife.

Der Eintrag ift, um hei beiden Schreibweircu das, wie fthon bemerkt, allein

ilaH in Heiden Kurven die I' nidit .je nr.i tl.L-.'Jhe V.u-.d. :,.!id«ii ,kv Heiha nach

l-k-br viel wheulicher aber wird diele Vcrheilernng, wenn man die Kinder

nicht in der ilmen ungewohnten und fchwer auszuführenden aufrechten Schrift mit

wagreeht vor dem Küriier weggezogenen Zeilen, fondern fo fehreiben lädt, dall zwar

die GrundAricho der zu machenden Ituchflaben fenkrecht zum Tifchrand flehen, die

Zeilen aber ilark fcliräg anziehen, fo dall all- Itcfullnt die gcwulinlirlie fuhiefu deufWie

Kiirrcnlfubrili votlicgt. In den Kurven Tat. 1 1, ;l, H und M bedeuten je die. mit



KürpcrlnHiiiiE dot Schulkindes.

King™ liczui ebneten Kurven die V Wi JiclVr fi-ln Mit(elln»i' des Heftes und »war
find Kurve 1, 3, 5 und Sl in riii vorliiu lt. Irl:il<!,-:. u Al, (™i .- Rcl'friijjr, liri " jlier

irt .intern einzelnen Kind lüu :!;ii-l> dir ] 3hJ rl;i vi';_Til«'Nc:. I' cin-m'iclilirt

ivdrii.T. rici ;i t:idli,-li fi :1 il ,.-rd i>ül ti-icfi 'Iii' I' in diciVr jv.-eitcn Aiiordimnrr mit

Sternchen bezeichnet. Die knnfUnte nnd erhebliche Darchrcrmittsrerbeuerune

ilt nnverkennbar. In Zahlen zeigt rieh das Verhallen Folgendermaßen:

I
-

II

'-

::f

\

<

l ,:

-J-

,n

i.'J7

_

"

m

m

17

„ Z
- •

linic des Körpers und nunmehr To sedreht, dal! die llrundll riebe fcnkrcvht num

Tifebranfl fmnden }. Diele einfinde Mnlircücl lmtto alfo inr t\>lg-7 , d:i(l in allen

Ein(Tai ahne Ausnahme bei der proHen Mehrzahl der Kinder 1' größer d. b. die

Ar::::iiji i \:t.'j LTiiii.L'i i ivi.i'k-. .wjIiIi'jmI n-iv -.
i i

:

l- kiini'- .MiL.il'
i ^u'ii vji] ]' • l

i

.
"-

i wt-

lehleehterte »der gkieh Mich, und rtufi die Zahl der normalen P's mit zwei kleinen

Ansiinhmpn durchivf- fnwohl iitifnlirt als reiuüv fc-nn* whcMi.di luiiahui. Dide

Oigilized By Google



Einfluß des Schreiben« luf Ango nnd

durch Ailfrei'blMnriän-ji beiicliiiuj^.icii'e i- 1

1

t."=
f.-

l'.
:

i L

I

h- = j b-i fciibfcr Miltrlhlgc den

Heftes erzielten P'e je für eine «nnie Klaffe eingetragen find. In allem dem ober

eracllten wir s cr.i^-. .!](! e.< f]:-ivc:: : itia(CTi:il i'LL;- ilrn ,H:it£ h i-el rai l:t ;n hallen,

<laQ die hünfigo und hoch gra dige Ann üb oru og der Sei] ul-

kimter an das Seh rei bo hjekt mitl.cdingt ifl durch die übliche

Rechtslage des Heftes bei rot Ii tsfcliief er Neigung der Schrift

Kopf auf die Ünuer weiter vom Sehobjckt entfernt in halten.

Nicht aber gilt ohne Weiteres die Umkehr des Satzes, daß diefc Aonderung

der .SchreiWir« c- iIeüi Kindern uuiiiiifli'-h imiclic, die Augen allzu nah u den

Tifcll /II bringen. Die KfNil'Uiiy licr Verb cilW a-,\£ ihn-li alb Klalü'ii Iba! /ivav dar,

daß ihr etwas Unwillkürliches, l\atüi liebes, wenigfinis Iii» zu einer gcwifTeu Grenze

Zwingende» zu Grande liegt; auf der andern Seite «eist aber die Tbatfaclie, daU

rmc.h naeli (Irr Vcriimlcrtlii; iaiuiL-rbiri Ii e. li einieliie ..ietiilicli beim: l'f e.irkuLiiimai,

darauf hin,

daß die Kinder an eh bei diefor ?i ränderten Schrei luv ei l'c

unter L'ui l'tämlsi: fielt noch abnorm ftark annähern können.

Es fpitlen eben, wie fehon arisfiefiilirt, ibibei noch sailcrc Mcmeiile eine

Bolle nnd gerade ilie Thalfaelie, daß durch ilie Veränderung der Schrei Ii weife in

aber wird hei den jüngHen, kleinem
diefelbcnoeh fo groß feie, daB Tic für

Gefahr in fieh birgt.

Man bot rechte nur die Kurven und Kahlen, wc
Kinder der riädlilVben Miidchemnillclfc.liiilc geücfen

man Dberzeugt fieb von der durchaus noch allzu grul

aaeli na.ti iIit .'ii'inieiiiii!; de- Hflin-iUciiy. Nilni;;l

Oigitized Oy Google



f.'l Ii-P v.iii Klaffe, le beim jcUt üblicher, fbiir.il,-:, mir 14 cm Heil !jc>ijia Schreiben

mit febräger Mittcllage des Heftes mit IG ein, !n wird die hiedurcb gewonnene

Eullaftnng der AkkoinmodationFianl'lrengung etwa 1 Meterlinfe (Nr. 40 alter Itechnung)

betragen, alfo immerhin ivibl m Ircaclitcii fein, Trotzdem aber bleibt die Akkom-
modattonsnnftrangmis noch um einen Werth von etwa 2'/. Meterlinfon (Nr. lfi)

grüßer, als fie normaler Weife foiu Tollte. Es wird oben überhaupt

als unmöglich m bezeichnen fein, durch irgend welehe Maß-

regeln bei Kindern des I. Schuljahres die Annäherung beim
Schreiben, aber auch beim Lofon To m verringern, daß ihre

kleiner das Kind ift, defto näher aneh hei der Schroibftellung fclbrt bei ganz ge-

treckter Haltung das Auge der Federfpitze fein und duB bei den kleinlten Schülern

fchHefllieh eine Grenze kommen muß, nnlerlinlb welcher P die normale Grillte von

25 em überhangt nieht mehr erreichen kann. So haben wir 258 Kinder auf ihre

Körpergröße gemef/en and dabei gefunden, daß keines von iiineu bei 3 nnd 4maligeu

Jfellnugeu nnler verfeinden^] ISidin^-iiiifeii dies Dermale P erreichte, wenn cf nicht

den Kurven/wclcbo die Körpergröße darftcllcn, und den durch Veränderungen der

begännen. Ahgefehen aticr vom I. Schiiljnhr ili nie- dru .ir,; rieben Kurven und

Kahlen erfiehllirb,

dufl durch die vorgel'eh lagcnc Acndcrnng in den Schroih-
vorfchriften die du rehfehnit t liehe Annäherung fish fn verringert,

daß, gleichzeitige verftändn i ivollc u u d energi fchc Nachhilfe des

Lehrers und paffende Subfcllien v ora UBgefetr r, für dio große
Mehrzahl der Kinder eine eruiiliehe Gefahr mit fiel, führende
Uebcranftreiigung der Akkommodation und der Angenkonvur-

OigitLzed By Google



Ki;*']i.ili -p.- Sr-hrcil.-onr- Hilf All™.-* Llllil

nnfrecbtcr Sclirifi nnd fremder Jlittellafr-o des Ucfieo, mit

liio:'.T Sdirllt und [VI:rLLL-cr Jiim l::i„-.' ilc.-i l'ii|ixvs: db .Virs'.al-

ikenniekbnet. Du iili.'L-.'ix Weine- lli-wciriwj:™ du Kopfes,

üIht d,:n L-linllnfi des SMirt-ilieus auf die Auiiäbo riui;; an dii'l.-n neu.

fo ieig-1 [Jen, dsB jene nur iura Theil auuh uuf die Venlrcliung d

lieliMigMnjii'c K''ir|ierf d. Ii. juif d :

..- f.-lii..-'.. K i

i

j j .-
z-1

1 1 imi: i'ii-Ji idn-iii-..-

allom Mi Ii die uciüglkh der Annäherung gefundene von Stliuljidi

neigende Verbeflcrniig: die Kinder filicn im erilcu Seliuljubr nicbl

•) Dia Onllniteo '/• null 1 lind daher Icicll msrkirl.
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Eiii;:.i'i-![:il:iin s (las Schulkindes.

i den t'ulstsi'lcji. Ja Illieia* hi.'ar. all .->!i i!:c liltcrea fjdiiilov vcnl-jljror fitzen

lä die kleineren. DU: i'rwiT.iilitM der liorinskij D'g n-eni^ltens nehmen von Schul-

ibr zu Schuljahr ab. Jcdeufalla verläuft die » Kurve der P.ftnrve nicht piirallel,

ftand maßgebend geweten, wie fllr die Erzeugung det großen P's «tider Klaffe: die

IviiTijii' des I.iJuiT.-. Es ifl iilici- Iu-i-mi-Iiik hl (lau es der lrt/tt:vii. fiir deren Wirkungs-

kraft der grüne Sprang in der I'-Kurve ein vo]lgll%i>* Xeiif-nis ablegt, weitaus

airtit lullen ill. d;,s llurrhVl, llili.. II vil 1,11. Ii (l,el,|i:;li l.iTI'.'nuilriifiiOll. Ks lii.HI.I

immer noch felir viel größer als dna in ollen andern Klaffen durch einfache Acnderutig

(].'- üi-rtias;: eircidile KiKKf.-.iverii:; il'l ein lln^rl'rhled v^vi r,-l: d-.-n vcrleldudenen

Schulen zu finden: die Darchfcbnittakurvc der Wnifenbansfchuto verlauft innerhalb

derfolhen Grenzen fnfi genau in dergleichen Form wie die der II ädtifehen Mädchen -

ohne Einfluß nuf die Gersdehnltnng der Kinder. Darauf folgt:

dio bei der jetzt üblichen Schreihwci fe allgemein zn be-

obachtende fehlet o Hai tu ng d er Sehn Ikind er ift faft ganz durch
dicfoSchreibweifc fei bft bedin gl; Lebensalter boziohnngsweiro
Konftitutiun des Kindes, fowic Konftrukti on der Snbfollien
rind oli nn Einfluß nnf diofclbo; auch Energie des Lehrers kann
nur wenig zu Ihrer Vcrbcfferung beitragen,

Cruz anders wird die H.viir, wenn man die Kimler nuders fthreiben läßt:

fowohl bei aufrechter Schrift nla bei Schicn'ehrift mi feliiefer Jlitlellagc des Heftes

fällt das Durchrchnhltg-D jeder Klaffe auf unter '/= cm, nlfo bis zur Norm, die

Zahl der normnlen Ü's aber ftoigt ebenfo in jeder Klaffe und zwar lehr erheblich,

und endlieh finkt die vorher ganz erfehreckend prelle Zahl derjenigen D'8, welche

1 ein und darüber betrugen uad die ganz fichcr nicht Mos eine Verdrehung des

Kopfes fondenl nui h des Oberkörpers anzeigen auf ein Minimum herab. Das dürfte

ein entfeheidender Beweis dafür fein, daß

dio febiefe Haltung bedingt ift durch die Sehreibweife be-

zieh n n gawoife Heftlage und daß das einfache, aber einzige

Mittel, He zu befferu, in einer Veränderung der Schrcibvor-
fchrifteh gefunden werden kann.

Wie viel durch diefe Maßregel aber für des Wohl der Kinder geleitet

würde, lehrt eine kurze Betrachtung. Wenn von 390 Schülern beim gewöhnlichen

Schreiben nur 04, noch nicht ciu Viertel, normal, 2U(i abor verdreht und von dieftn

141 auffallend itark verdreht filzen, ro kamt fuglieh die Wahrfe heinlieh keil nicht

") Die untere kleine Kurve ill dio D-Kmvo, »aklm die durch Mraltlliclio DiScrcn* im
Stunde der Augen — llnt.es tiefer wie rechtes - illultrirt.
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EinHull des Prlireibcns auf Angc und

geleugnet werden, düß d

folla

SulL-l'lui 1 i
i r

MilL-n,'

obachtclen Verdrehung cnlfpri^il und (ik- Z.ilil ilcr Kilver, dii; l'elclie Almoriniliilcti

zeigen, Ton KlnQu iu Kliffe ttaigt Von den SOG verdreht fiticndon Kindern waren

2S0 nach rechts, nur IG auch links lerdreht, die 141 hochgrndig verdrehten faft

ausnahmslos nneti redits. 13ei . 1 i Ii
i- Ilflilii'irilrei.inB eher if; die KBrperltaltnng

folgende: allermcift liililet Mi.™ die Vcrln mluii^sliniir der SiizkuotreL (Quer,™ des

Beckens) einen Winkel mir Jim !i;u:l.r;ind, i'n daß. der linke weiter nach vorn liebt

ata der rechte. Steht aber jo diele Ale parallel mit dem ibnkrand, fo Ol jeden-

falls durch eine Drei g der gmueii Virlicllüitle n;ii-ti rechts eine crilfpv teilende

ScIii-iijrKeHiiisB r!i'r '.Juiim-hlc de- Kiir| m ir der Nnijtdierlmlir i-r/ci^l. I r

niro Idldcl die rii.'lmlkrlime einen nai'li n-diin ..llWn Winke! mit dum TiMimid.

Die nuansblcihlicho folge davon ilt, daß, ivnm nie Kind ht ilicfrr ihiltung febreibt,

1

ili.iVlk'ii. H;ij r. iirilL Corr.-Bl. 1B8StWl



kui|i.Tli.iliu:i2 des Schnlbindei. 107

Wenn ce nun aber erreicht werden kau«, (biß von MO Kindern flnlt :2!)ti

nur 178 abnorm, namentlich aber, dat. ftntc 141 nur 31 erheblich ahnorm filxen und

beim Schreiben den Obcrk^qier i?in Tcirif k-lahcn, Iii linnie i!er Nutzen einer ent-

fpreehciideii Maßregel arlici Zweite] .'Iclui: M lil- ;ml' nee rniHVcn 'vir a'.ifmciki'nni

machen: leim Schreiben mit fchräfrer Medianlage des Heftes zeigt lieh eine, wenn

anch kleine Zunahme der mich link« V'erdrchlen. Es il'i (Im kein Unfall: cs waren

iln «ml [iorl Kinder, welrlie. ilir [[Ii m _i Ii i Ii^ 3 t-._rt.Mi mid diefs U eberdre.hu ii|."

des Helles :n i t einer PH ;: i'ii'« Kiepe:« ii.-uli lir.k' liea:ic,vi rlcn miiieen, ein

Fingerzeig, daß die Schräglage dea Heftea anch nicht übertrieben werden

darf, fondern fleh genau an (Iii: gc g n Ii cncii phy fiologi fch en Vcrhält-

niffe nnfobließen muß. —

Wir haliüii uns tu n :i filier die dei

äußern, ob nichl die deotfohen nuc.hftal

daher rem hygienil'eiien Btandpnnkl mm die laleinifchc Schrift vorzuziehen fei. Jene

richädlichkeil kennte mir ilarin kltelun. .inü die eeirlVI cn Dneliilabe.i ichverer m

In der Thal gibt Böunecken ') au, dal! hiteiaifcho Huchftalieii nnf größere Eniferoucg

erkannt werden, als deutfeke vun der gleichen Grüße. Für die Annäherung heim

ob fie auf die EDtfcrunng. welche heim Schreiben überhaupt möglich ilt (ca. 60 cm)

noch leicht erkennbar lind, nnd daa ift Hir die deulfcheu Schrittzeichen genau Tu

(Irr Kall wie für die bucieiudien. Wir hell hinnen übrigen.-, die flache nach nnl'ercr

Metbode Dähor in prüfen. Dos Ergebnis ift ein rein negatives. Wir begnügen uns

daher, ein paar Kurven v,n /sinken mid im l'ekii-eti die Durchlclmills-l' der ge-

n-.eflenon Klaffen fpreeben zo laflen. Taf. I, 10 zeigt P mit Paukten bei de u lfd. er,

mit Sternen bei lateinlfeliei' Selirifs. Lateinilcb 11': :taiit aitl'feile in! vkl kllcr. Ks

muß aber heiont werden, daß in diefer Klaffe die durchfebnittlichc Höhe der latei-

nifchen kleinen Bucbftabcu 0 nun, die der deutfehen nur 2-3 mm betrog. Keinen

wcfontlicuen Unterfehied zeigt Taf. I, 6, wo ebenfalls die f hei latcinifclier und

dentfeher Schrift eingetragen find, und auch in den andern darauf unterfuchten Klaffen

Bar die Annähern!);.- Lei InlcinilVI,- uns dcaltl.er .'Vkill Ii. ,.icm]ich gleich (nen.lieh

in der IV. Klaffe der Käd-.il'cbrn Mädckninillelfrliide 1' latcinifcli 20,7, denlfch 20,il

im Durch fehnitt, VII. Klaffe dafclhft I* bleinifch 20,1. dean'eh 21 fi), in oiner fogar

bei latcinifcli gaiif (rlitlilicii i!crin-i.r .Hi, Ii l:^ei:]i:'cli, ) S.O ilemleli). Ein konrt.ni tos

Verhältnis der l''s a. (.ieni'trn der einen uder sildeni Sel.rlu liee.t foiuil nielit vor,

und wir haben daher vorcrll keinen Grnnd, die eine für hygienifch
weniger znliiffig zu erklären als die andere. Hiiciiflen» konnte man die

Befeitigung der einen deswegen »erlangen, weil damit ein Lehrgegenftand befeitigt,

rlelirift crl>. den JiiLlti-ra :-vki linken /aiiel]:. v,,., wie gezeigt, die Naharbeit an

rocht mehr 6 gefährlich ift, und da dicfclbo für dio Kinder, wolehe feilen geh

(leMR'li fclireibcn. umiicglich bcfoiidcre Scläwicriskeiten mit (ich bringen kann

dürfte aneh von diefein Gerichtejinukt aus kein wirklich uennenswerther Nutzen

der Vi'r'i.iiic.iii- einer der lieiilen Selirit'let) /II erivnilcn lein.



Einfloß oni Srhrribena auf Augo und

[ii einer der crUen Rüningen iinfercr KemimilTiori ') kam a

tinji die i iel.M l.ini -[]. iivNVI.en k-u-i: dir- Kin-lr iVlai-iiini. .Vi

flc ihre ltnehflnbra cinirralen mülTcn, wefenllieli dazu beitragen. I'ie i

Meinung gani gowiC etwas für Hell, wir fir.il ni.-lil in dir

HcKois riafür in erbringen. Wir haben eine Klaffe von 43 Mädchen

Netr. von 4 Qiierliiiirn ihm! IVtirä Sen die Siricliritlilimg beliehne

(liinit auf einer einfachen leriri'ilien bllen: in jenem Kalle war da-

13,3, in diofem 13,0, in einer Knaben klaffe von Rehülcrn jenes 1

nlfn nirliip KeuDiinli^. Ilermrlielieii aber miinen wir, <lau es den

?iviiiv:CM rif-R Linien m H-'imVii p'ivi'liM lind, I j i
'" lalll. ru'.L/li

EH Ichreilicn, und daß fic im IclztCrn Fülle ohne Ansnnhme felir vi

flauen machen, als fonft. Eb fel.lt nns aKo hier eine (.-Iciehmiißii

den Vergleich. Eins aber kann ohne weiteres behauptet werden,

Bucbftabcn auf gr.iliiTe Entfern an;; erkennbar lind, als inil dem Griffel n

'l ad': ^-ciaaclilc. Es wurden erkannt lluchilabcn

mit OrlEcl BltUUR Tinlis

nur, anatomifelie,, Criinden l„-i.„ S.-l,r,-ih,-n .iedn.tall., ^il,Sen:d ;i .n w,.rd,:i-, mal, Kaii;-

lieli verlauf.-! dm Si-liicfeiaaiVll'L-h.-eik'n ki-inc ::r..:i.Tc Aniäla vui ;:. .d,M-.-l.iii (':.,:!-

linueii rntlfi, d. h. keine griiBeiv, als auch licitu Sehreilicn mit Tinle und Bleiftift

erfonlerlieli i(t.

Wenigftens fanden «ir in einer örhale mit III im 1, Schuljahr Ibbenden

Kelireil.en auf die .SddelVililM ein !',d,dj... van II..'., i,. ,-incr MilHlWlilti- v„n



!;,.r|i,Tii,il:mi„- Jcj S,-l,„lkH:i,[(^.

inferer Unterfoebungeu uocbmalB kurz zn-

ie rdtaUiren;

HrlireLljiveiA: auf All.se um! K Iii-] JTbul tu] if:

ntpunklc in Betracht, nemlicli erflcna die

Vi riv:ir!-'i. ii-L::i_' .!,- liiiTi.]:t'iv :]]ni jivciltnä

II I ! I 1 II 11 II II \ 1 I
fc

lies Rumpfe» r.u lillili.wr Ermiidiliif: fiilii-I, lins Nr«: null Cugüivrilnil« der

.Narrheit. iVlil.vlil.: lielHi.Ouiim;, LrLtLri-htire Schreibmaterial.

;i. Die Vi.i u>i::i_' niiil i'u-l; nur .:u i:im:i. kli:iui-i: Iii ,-Lii- (in;-,:)] A:)-

Kndernug der Sehrcibiveifo belfern lalfeu; ohne Kuic Mnbfellicn und ohne

Au['n'.i:k j:u:kv:t und l.ii:'iyit iK-s [.'!. nivd der .Nutzen nach dielar

liitliluiii kein licili_-!-;nli.:i.'r C.nii; J:l !• ivitil IjiiWL'il'el'. ivtrr.li'j miiir™, 1,1)

ganr. .iiiujfl' Kinder inj i. ÄiliLil.j.ilii- |i: rii:i KullVri - v >m Hi:(:rt'ili-

id.jekt i-inlmlti'u köiLH Ii rim ili.r -im' ScKdi {.;;!: ig iiircv Augen nb-lit III

fiirclileu wäre.

(j. »liegen irr. iliiri-li AljäuilcrmiR der Mclireibwcifc, fei es uun anfrecble

fii'lirift l«'i gerader Ncrdagc oder liegende bei fiark kSuiytr Millell:,i;e

die .Scilwärtsdrchniig de.' Kuiuplc.- etuil^ieuk zu iKliiiiupfcu. Ohne eine

fijli.'fie Acm;crim_- ai'tr limnen du: XLcik-t n.JId't in L u i Ij.-l';.:i] Mib.'elliet]

vordren! fitzen.

7. Dia aufrechte Schrift bei qncrvcrlaufonder Zeile ift, als den Ueivfgviiiss-

gefetzen der Hand zuwider und datier flark ermüdend, zu verwerfen. Da-

gegen ifi die liegende Schrift, f» ausgeführt, daß die Grundlinien flet

keilen fu den Sri i;lt„ diu ,
!,-..-i .i],, i iverdeu; wobei nlleidiuga vorsttagefetzt

werden muri. itali dir l.rlm'r vun der Willigkeit .Im- Mi luv gel ithcm'ugt

find und einen KinbÜrk in il.ivr, |ili> 11 i Z .
. ü. M\ ] n (Iriimii- beliurn; ili'im

nur dann werden fie auch die zur Durcufiihruna; nülhige Aufnierkfninkeit

um! Energie ;m den Tag leg™.
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S.. loliliaii f-vmk iii \Vi:r11iim!u'rs vnn nrxlli.-lir-r ??udic für Vrrl,i-H"iTi]]i|T i;lt

Schulhygiene eillitcliven ivnrd,\ um n:tr ui-jji ::s .Tiir'fnllfii. (!;iu [liefen Erörterungen

f;H"[ ~:ir |y : isc im £/nnl': .'e*".'1 i.-cn ii' litMi fIii ti l'i i l'u lic n 1> Ii r-hn npp [i m Gmnrlc lagen.

erfteren liaueii wir fflmn

in Tisulrljll .1
. i 'J.-. V,ii;i- :3 ,:iiii

mlt(3 tindMSeminirl
gcfullal bab.n, find ui

-lciohtgradigE (Koifcav 16-S6) 168 oder iH,56*>

miftclnradiKe (Konkav 3-14) 2n oder Sl.OS'fl

hncligrsdlge [Kuotav 8-7) 131 uiltr 1H.B01/.

Donjen nooh 115 oder 2,81°/., bei denen ein Auge (miutltop:

ileradls) ajoplfch i ft.



Wir hosten (Iii: AtifielM, Iii.' t'cliiondor, Aii^:-il'|ii^f]iiHti:r."n-lniiLL-t]i :rai flelilulfc

der (iNilVr[u('V:iL i;ni-lnn;ji)lr!i. inddVen i'idllt lu.'li ij.- !]:.mt aSf Liiitkinliih heraus.

D,t l'.'ii Jon ! rl'l.'ii i
| C r n 1 - i

Ii I in l.'i.L-nn-! - -.- -.
- 1- c

i
-

i V- 1

1

h
- /Milium »ir ein i'chr

betritelillichcr, er betrug f«fi 4 Monate'; dann kam die Somraerraknni "cd wenn
,[iiiVI o IteiYakluHi-ilä-i'ri inj Uitten VLirinshim-ii

k<:lii>ni«l.i'J< ii.^mlimm ;,ul'il,vk!
,

:i:ti io !!.!.: rilii'dti ..iiM i h fi-iln a.ii noiierki ni, 'Iii

nrilrrJ'i X:l.:Ii[ liuili'. Einmal knau llfl- l'ijjiTfufln'ii'ii- kli-inc ]Ji!]'crciiM:Ti

hl mit dcnJellici] Grade um (k:n;ui:,-kdl lidliinmcii wit mit Jen Gliifcrprobcn

aliijiioln Thfil des Jini oiii/.tlnni InJitMluci: ;^
i

1 1 1 :
i]

i :

i

j i ' i ('„laiiLtnl-Brecl ungs-

«erlhcs Jer Augen uichl auf il.'n i Llj.'iiI Lii-lj..-n t ; >-

1

t;l k r i t

.

h =k n u ri , l'ondern Jiuf eine

fetanklini'r ^-.-1'r i i r I A k k. .r im .r- 1 1 1
:. .n xiirriok-,-f.^iit worden mnll, in ili das Iii;- di,!

r/rakriteb-hygicnitelio Aaffaflimg irrelevant. Dieter leiste Tlreil ift eben erft rcobt

ein Frodukl der gofteugerten Nahorbäl und wahrfchcinlich nur das Vorftadiom

wirklicher Refraküonaiiinabiue. Um MinTerrtäudniucn YontHieugcn, wollen wir be-

tonen, daß wir der Refraktionsbellinimung mitteilt des Augcnfpicgeln einen grollen

wiffenrebafHieben Vorth heimen™ ini<[ glauben, daß dielelbe berufen in, die Stiu-

['.giteteii IlB/.icliiiM^«i /ivir.'h.Ni Ahk.ijiiirn'd:iliii:iM,imN ri'ii^.iii- und Steigerung des

Hiufiehllteh der liiikruehnng-nisllidde feHif! jjclicti wir dem DnrclijTi'iiijrri

mit rorgcliallencti Glidern mitci- Aun-endum; litsi- Sin: II cn'tehen Titeln den ent-

tebiedenen Voraug vor den Optometern.

Wir hriVhriinkoiL uiü iii..- IJilNidhm;; k'i-. nk-eu .Mell'nn.Eüra'nlMto, ivclcho

floh anf die Knr»Ilcbtigkci t und auf die angleiche Brochkraft (Anifomo-

tropie) beider Augen beziehen. Dies find ja die beiden hauptrachlichlteu Funkte,

Kelche von den Autoren neuerdings iu iitiuloglfchen Ziiraininenhaug mit Jer febiofeu

Schrift gebracht worden.

Was '/.uuäcld't die Mv.ime ang.dit, l'o gmpviimi Höh die gefundenen Daten

in leicht übcrfiehllielicr Weife in den anf Seite llü— 113 wiedergegeben on Kurven.

Die LäDgo der Ordinalen ift in Summa = 100 Mm. Der tettero Tbcil der Linie

IFortfeti.oj: S. Iii)
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rtoitnlTtMlnille dtr bnütbligkcit » Jen nicht kanlitlitigen Augen.

Ebttlwll .Ludwig Gjnuntii™.
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Körperhaltung den Schulkind«.

PnucntierhäUiUTe der konficliligkeilsgrade mttr ficli.

72,7. 23,2V. Wfc "

11,4. 4S,2. M. '
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EiniuÜ du Schreibern inf kl

1 10. Kindt die ZsUon wieder auf 40, relp. 4B

lictracliien wir daßeRcn Kuno Hin, welche d

DbanfcB repäfenlirt, fo füllt aal', tM in KUUa

Auf ilio /.Hillen k"i-j!rt:u

ic Thallache blnwetfei, welch

id Hin in auseufalliscr Weif.

t, wie z. I), aus item Zuriicknchen der 8. Klaffe c

Die Ordinalen find

Ein Mick nnf die Linien Iflir! nun, ifajj in rillen drei Schulen in den nnteren

KliillVn iltr liuisl'dtiiii; Irin-. Slri- Ii. .1. Ii. ili.» ni.'ili i-l'-i n M .. |ii: L'r;.iu\ ein scwilTcs

UcbergcHicbt bellt«. (In der Kinne 1b des WnifenbaufcB kommen z. B. Bberhaupt

nur die niedrigHen Grade Tor.) Schon in den minieren Klaffen ändert (leb (Ins Vcr-
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KlirjisrliaMimj; dm Scbuikindci.

eilen und lies gewellten Strich.

icWen fclmcll an, um in den

fprnclicnc Ucbergdvicht in erhaben. Myoiiinrjrnde über S Dioptrien kommen nur

in lim r.bevm l.hltm :<ti'l midi in dielen, wie Finnin icist. Gi:r >ei-ein;dt vor.

i)ic in dm Klaren Ib. II b und lllb mSevce;; dienen Verliriünillc riet Myo

piegrade drucken alfo dio Tbatfache nun, diii n ncridi o Gm de der Ko rzriehtig-

keit mit den höheren Klaffen progrefflv zunehmen. Diefer Sau wurde

von Colin iVbna in feiner i'rfien !'!(. f.ra l'iritifiifdinn .\r\ur.l iill-.gcl'l>roi-heu ut-(! ivir.I

«Ko durch «Hü vni ridii iiil.n etilen »m:li für untere Schulen befliitigt.

Betrachten wir die durehfehni Uli c lic n Knrifi chtigkei Iszi f Per d

der ganzen Schulen, fo flellen lieb diefcllien

für das Ebcrhard-Ludwies-Gymna fluni auf . 45,W*

.-ins l'rbn rill' fi iirr /.lilriiiiiiiooli, Illing.- viii ü ;. unnlim ird'undüie

Durch Ich nittHmafl der Myopie ift: 39°/t; für die Real gymnnricn fand er: 817°. So-

mit würde it. nnuTen binden r-i-tmloii rlan ['Jiir::bl"dini!I.-.nKll! ninbl imwcirjitfi.'Si

ilberfticgeu werden.

Es iil indeßen iu bemerken, daC bei den von Colin zufanimengcftsllten

] Ttic-i rni-lniii|j. -ji lridiuri l'ai-.iliiiil« uiinvhklm. «rh-h' i::i> /riiia-nvialiiillai- l-.Tiiir.iT-

drücliten, fo nammtlirh iüh- Thrilln-In-, wvli li<. rriicli iVi'än:r ndont, dalj bei cioidocn

Schulen die M i|iii'_-v.iilr null'/ 1 ]fii:].IML nidi! iiii^. jiil.ll wniik o. i;i blii l:l:^^n

wir dies, In ergibt l'iclt, ibm dir K ni-jfii-Ijr igk^i [.ti.n.ii.iiu-
. wddie wir in den et

lüinalLli Smil-ii.lM' Sdmbi-. f.iiiucn, ihm wirklidien DiirdrlVLnillsjullio Idit inlic

rieben dürften, wie Tie denn auch mit des von Weber in üarmftadt gefundenen

Werthen Gift völlig zulammen fallen, letzterer fand nernlieh

für das GvmnnliuTn 44'.'»

Auf der anderen Seile verdient hervorgehoben zu werden, daß einielno

auswärtige Schulen bclräehtlicb höhere Myonicznhlen zeigen, fo z. B. drei von Dr.

von Iicuss unlerlucbtc Wiener Oymuafion mit 47, 43,3 und 50,7V«.

Das Stuttgarter Wnifenbnns bietet etivaa günltigerc VerhältnilTo dar.

Wenn wir diefelbeo aber mit den (.iymnurien vi ri;] eichen wollen, fo mlluen wir uns

v,>rB-i-;;eir.v;i:li!:iii ,
rluli wir dein [.diriisdti'r lind den firliidjuhreii nneli KlalTe In

ausfchließen muffen nnil nur lb, 2, 3 und 4 heraiiiieheu dürfen. Die Zufamnien-

ftellung der Jlyopieinhlen diefer 4 Klanen ergibt:

für daa WaifcnhanB W/t,

„ , Kbrrl nril-I.ialw.-f .Cyaiiiri.iiiin iM,.ri
1
o,

„ „ Real Gymnn flum 25,1 "A.

Ein gnnftigeres fanitärea Verbältnie des Waifcnbaufca in Besag anf die

Koriflehtigkeit ift fomit nicht zn vorkennen.

Wir haben fehon oben darauf hingewiefen, dnfl auch in Bezug auf die

Kürperhaltung das Warenhaus troll der veralteten Subrellien und der Enge des

reichliche itrli-iJdilil-i;; di r S linl/.
:

anr. 1n- und ..Iii' [)i*,d|'i1in r.ii„.. K.dli- : ndehi wir

müden uns vor voreilfK -.lii SHilüili r. in dlcli-r liidiln:],: liLMviibruii , denn es e^iflirl

noeb ein anderer wichtiger Unilinnd, weicher bei der Knlftehung und Entwicklung

der Kurafiehiigkeit eine grofio Kelle fpiclt, das ift dio Erblichkeit. Wir dürfen

deshalb l.ii bt libiirii-l^a. drilj in diofi'r Kicluniig die [lifnfini des Wailenhnnfes duroh-
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fehnittlich gilnftiger gefiel» find als die Ziiglingo der BymnafUn, da jene fich mehr

HOB BevÖlkerUngskliilY:!] rekrlllireii, -.v ; I : I n ^ dirrrli Generali. Midi hindurch in Heilig

in!' liiir;IV:']it:„'k('i! wcnifrcr ':if.l;i:"ti'i n'iri'i:.

Wir kommen nun zu der Frage, welchen E influd die fchiefe Schrift

anf die Entwicklang angleicher B reell/ ufliind c des Auges, iler foge-

nannten A nifomelropie, hat.

Eine Reihe von Unterfuchern, Thileniua, HSncI, Schneller, Koppe,

Hin 11 f II H 1, Millll LllCr mi:l n:llH.'lllli|-|l !>•-.] LI l>Clt, der dk-iV TliMlI'li'lie ILCLIt'rdillg,!

wieder entfall ieden betont, liaben Lei der [Jiiletfufliiiug Yerf.jiiedcuer Leiimn Halten

Befanden, dnfl bei (im Schülern diTTtdlien ein relativ IjuImt IWenll'ali Ulli;! CIL' Ii er

liicdiziidlindc der Augen vorkommt, fe 'war daß ein Aiifri' iibcrweitficblig, das

andere normal, oder das eiee normal nnd dai andere kmrficJitig, oder aber beide

Angen verfebiedenartig kurclichtig find etc etc.. Dabei ttellte (ich heran*, daS in

der Mehrzahl der Fälle das rechte Auf« dou liiiliergradisc.il llrrtlii.iifiriiid hefilil.

llieten Befond nennt Sehnbarl die p n f i t i v i? Kelriu-timisilillVroiiü, wahrend er mit

negativer Refracli.MisdilVereuz das IMierwieireu dt's IWli/uftundes des linken

Auge» bez ri.lmel . Nach l'.miht Z..ii';iiii:i!i'In'[. Illing I>-:ii.[it iinil An-i :
:diiL.r d-r Tlri-

leniua'fcben Fälle) und signier He.il.arlitiLUi-eii, midie liili «uiiiiiimeti auf "i-Jir.

Indilidnen erftrecken, beüuden rieh unter diefeii 17<f!t l'crfonen mit pofitirer and

932 mit negativer Befractionadiffercnz.

Bei unteren Schulen ftelll fich das Verhältnis folgendermaßen:

Unter Ü32 Schülern waren 211 oder22°/ü mit llelra^li.iiiililiVL-L'ir/ uinU.mr

mit politiver 10B, mit negativer 102; ea herrTdit nlfi> kdn aMgelprfflolieiHir Unlcr-

lYkiid milVIii'ii rcil.tiin uid link»u Ailü'-

So klein untere Zahlen find, To mülfen wir ibnrn dock inlbfern eine ge-

wiffc Bedeutung beilegen, als wir uns bei dei AiisfLibriinj; der Mcllim/rcn, welche

und f» die Fe]il,-n,u.-ll>.r., lud.d,,- in ,]. N:,:,ir der '*«eli.. iii t-. uiil" il;«. ui.itfii'l.fle

Minimum reduzirt haben. Wir mochten es demnach für gerutheti erachten, die

Frage der Aniforaelropic noch offen in Innen und abzuwarten, e-h fortgefctilc Be-

obachtungen das Ueberivicgen der pofilivcn RefraclionndilTcrenr, alliier Frage ftcllen.

welche ebenfalls und bei griiHiv.'m I uUTlJl.miL-sr.ijt.T.ii; i ii: < enirthicdencB Vnr-

fchlagen der |>.n"itivc:i llcirattkiiiuiiirai':!/ vriieidicu.

Wie dein aijer anrli fein mag, in jfdcw Hille irii.il. n uii 1

i'.h- Z^jiTiirkill

der Seil uber iTchrn Kikliirur^.nHii;: I« 11 reiten. Wir wollen vor der Hund dnvon

abfehen, dal! er keinerlei pofitivco llewciB fiir das Vorbau den fein einer Differenz in den

ralrnoculärcu l>r::ckvi:-!ij!inil'>:i der linifli
i l'ii-.istn Ai] r-i':i :n !7.iil)|-::]q. n vernu;: li/l.nn

die gniiio üimrotifL'fiL' Vi,™i/|V^iie;; , da 13 die Icilliehe Kisatinn liicbei eine urfael:-

(lehe Holle fpielt, ift irrthumlich. Wer, wie wir, faft ein halbes Jahr täglich die

Kinder in der Schule mehrere Stunden lang beobaebret, wird die Ucbcmcugung

gewinnen, dafl im Gegeutheil die Schrcihriellmig des Kindes im Wc reinlichen von

dem Trieb liehcrrfcbt wird, die Ii rund «riebe in die Sngiltulch™ des Kopfes m
bringen, alfo die fcitliebc Fixation v.a nmgehen. llicfl gefdiieht durch die

Medianlinie ift nnr eine minimale, jedenfallä keine'rnlebc, die zn «chlilllen im Sinne

Schuberts berechtigt.



Körperhaltung In Schulkindes. 1!

Hii'.:„lli'l;iu:1

lo Höhe. Die Buch anderttlrie

ciufäTlritotr-ri [ifii/ii>lleu rliniiiptcn in iv-HiW:, ivi.; iVlir uiii siL-cmcin der drohenden

Gefahr bewußt wird. Aber Einen möchten wir zum ScliluOe hetonen, nu eine enl-

fehiedenr muralilVIiL- Entlüftung dc-r fh-huh: in firli Milipfll: fo Mir wir auch Dher-

wugi find, daß die Ueherbiinli.ng des Jugendlieben Auges mit Nahenrbeit an der

progreittven üintwirkhin; dir KuririebtiRkcit der Schüler Sclmtd trägt, fn miilTen

hnnfrigon Faktor in Ii in llecbuuue lichoB, das ifl die Erblichkeit. ^Ea wird

die Anfjabc weiterer augoniimlirdier UntcrfiiirLuni,'™ fein, drn liiiillufl diefer beiden

Fakturen gegen pinaiidi'v aimi:_-r;-[i;i'n. und i.s dürfte Leb dabei nupli :•]: l'uhvr heraus

flelle«, (iuli diu jetzige Generalien uiebt :il U-Ln uT:i:ir,i.>rilkli -eeiaelit «erden kann.

Vor allem wäre <> iiolliivi'iidi!;, niuf.-üiVt de 1 lufu r.icliungen dentfclier Schnlen nach

ein Le i tlieli iVligHicllleu Uiilcrlnelinugsiiriiir.iiiicii wr.umehrnt od dsirtuu-li millieii-

tirdi fefliuftellen, welche internationale Diftereiuen iu den Myopiegraden vor-

liegen, eventuell welche pädngniii.'di^j Hiäudi.' dlcidi liiirVn>i;n;n /.u Grunde liegen.

Wie Kriciiusuis (licliT l.'lfaduN iviii'dc iweilVIfi'ttic auch -.veitcre ] i r n k ii Pi: h nutzbare

Mittel zur wirki-tmcii Abijiills aufdecken. -
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Eiouuu Um Schreibens auf Ango and

o» find deiifelben nur einlebe wenige Ergänzungen hinzuzufügen, fo

ilnd <!!.: Iii. (Ce.V. ji. fi.li-rinli'riüiim^i l.t'jlrlen;

a) Der Oberkörper bleibt möglich« aufrecht, To daJJ er feine Stütze im

IlBckgrat findet, delTcn Ermüdung durnh An Iclineci feines untern

Thciles an eine itllekwand vermieden wird (vergl. nuten Ziff. VI>

b) Die Qucracbfc des Körper», oder die Verbindungslinie der Schultern

Hellt parallel in dem Längsronrtc des Til'chcs, und es ift daher nitbl

gerechtfertigt, recr.a einzelne Sehreiblchrcr dem Schreibonden eine

als zur Gewinnung eines Kceipieteu Nei/jm:;-" inhels der Blickcbcnc

zur Tifchnlattc erforderlich ift.

r Die Kllbi pen halten (leb etwa.: tiefer, als der Tifcbrand Bad (leben

heidorl'eirs -leitliwei; vom Körper ah: der Ahitaiid der

vom Körper Toll kein zu kleiner und kein in großer fein, hat aber

einen gewÜTen Spielraum, innerhalb deren er von der Rühe der

Schulter Uber dem Tifchrand abhängt.

Die Fitfo „. . . . (eMehlauteud^wie in der urfprängliehcn Vorrchrift).

indem hiebe! der (liierküipiT im:! .Ii" lirii'.n Ly:ni:ie: rLIVIj goftcllten Ober-

arme bis 7.n den Stutzpunkten der Vorderarme auf dem Tifchrand in

möglich!! ruhiger Stellung m verbleiben und nur die auf der Tifch-

plailc befindlichen KHrpertheile die eigentlichen Schrcihljewcgungen

.mafii führen haben. Heiiiglk-li fi.r le.!**::ren iii l',d;j!'iah s vii Warhlen :

a) Die zur ilcrftellung der Bucbftabon utid einzelnen Wörter noth-

iitndi^-eii llcwef-lumeii lind in den Hii^cr^di uiiM]. I.eitv. dein Hand-

gelenk, auszuführen.

Ii) liel <!rr zur «"eitcrlirbrunj: de:- Z;iic lloiuivtudiireH 1!i-h csILncr lies

rechten Vorderarms hat derfcllie feinen UiitcrliUtziinpipiiiikt anf dem

Tirchrand nicht etwa nach nullen XU verrücken, fondern fich vielmehr

um den in möglichfl llnveraiHlcrlc. l.:i;;.- Heilenden riikTl'liil/iiili:"

ponkt derart zu drehen, daß er nuf der Ebene di r T ifehiilatlc einen

Winkelranm durchläuft. Hiebei wurde an fleh der vordere Theil

der Hand einen flach™ U.iL-mi hrf/hreihen . in dem die von links

ünlen nach rcelils 'Kien anflehend.' Keile ilie S.-Iir.e bilriei. lind es

ift daher zum Zweck einer ;,-erad Iii: igen l'iiliiciif.- der üeik uuili-
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Ktqifrhal utile dci Pi':e.ilki:i.l.!H.

a Vorder-

nnd den

in.ll.woti.lij: wenleuda /tii.chiiicnde Verkürzung .1.- AUtanrles

fondcrn durch F.inbiegen dos Hand- und der Fingergclcnkc nnd wenn
ilit.'i nicht mehr weiter in I.e.. Mfir-fr Weile .nin-r/filut worden kann,

fluni
I r.

1

1 .
. . l -liii- 1. il-i iJcl'l.'-i mn.i'r •[<: aal' iloimVIhe:. ruhenden

itiikcii Hand zti Ijowerk fiel Ii gen. Auch diofe Bewegung iniL der linken

Rand hat immer in der Weife m gefeheheu, daß eine VerrUekung des

Unlerrtlltiiingspnnkts de« linken Vorderarm« auf dem Tifehrand nicht

Itatllindet, alfo entweder aus dem Handgelenk oder durch leichte

Drehung des linken Vorderarms um feinen Untcrftütziingspunkl.

5. Der Kopf hat feine Siel Im ig (TergL Ziff. ad) während des Sehreihen«

ehe ri falls möglich» beiinheh alten die der llefobreibuiig der Kelle fol-

gende leichte Drehung des Kopfes von liuks nach rechts bal anch hei

längeren Zeilen keine hygieuifchen Nacblhcile.

III. Es ift dafür in fi.rj.-oi., rhli die S[:hulvorfta.nde iii.d Lehrer einen £l gen den

Kinhlick- in flio K.iUmvinIiKb-il mi't Wiehtigkeil flii t.-v VoriVliviflell erhalten,

iitn iult der luilhSifii /ivoekluwiilinii S'.rense und Küergie an deren llilr-eh-

i'iilu-ni- Ji.-nri/.iiliTlen. ha« jei-eiene-lie ii-.i-iü dürfte die Aufnahme

einer kurzen dem Bericht von Berlin nud liembold zu cnlncliiu enden

üflehriie:.- in die Si-liri-i':iv(irlVbriiri-ji feit.

IV. In. Elinhlick nuf die fchliinmon Folgen der Annäherung der Ariu'en beim

Schreiben und auf den Umflsud, dn|j hei den jüngften Kindern diele An-

näherung eine hefmidcis hochgradige nnd in ihren Folgen hefouders nach-

tbeiligc ift, hier nlirr IiIi.ti :u> ;ilMli>n.:f'!ii]l < .linden lillreh die Ahünde-

rung der Schrei bi-urfclirificn allein Aldiiile niehl erzielt werden kann (vergl.

vorl. llericbt S. 103), wäre weiterhin Folgendes zu empfehlen:

1, Der Wehrrill- und I.eH-unlerri.'iit, da« Spielen nnd Ail.ritei. uiilzn kleinen

Gegen ftänden, iibct!iaei|.1 die Ivtiiarl.fi: Mite i:i den Klcinkindcrfchulen,

Kindergäilon etc. etc., aus welchen die Kinder hnnfig fchon burzfichtig

in die Schale kommen, verholen werden.

2. Der Schrei htiulcrri cht in dem elften Weliuljahr tollte möglich!! einge-

schränkt werden und iu diefem Zweck heim ilcgiun de« Unterrichte M-
erft nar das Lcfcn, und zwar das Lcfen an enifernten Objekten (Wand-

tafeln elf. eii.A"'il'I . '-mit zum kH'u: i::l ISlIeh ü!ier,:rL-eli^ei] llini tri':

zulotit tuit dem «luv Ihre der liuohital'en liepoiuei: werden, wobei der

Schreibunterricht in den erllcu Mrhiiljnlirci. i.iel.t langer al« je eiue liallie

Wunde in dauern hätte, liebendem 'lad die Schreibthiitigkcil des Kindes

jedesmal nach S— 10 Minuten einige Jliunlcn zu unterbrechen wäre.
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). Beim crften Schreihunterricbt

iSHili'iii'iLuliflalien gcfelien W
Korrektheit dcrfcluen, felbft »

dadurch ermäßigt »erden rannten.

I. Ans dem Liniennetze der Tafeln und llcfri? rollen dto fcbrjjgen Kichtnngs-

liniea entfernt werden (rrrp. rirl. lti'He'll 1 ('S -.

S. Das Schreinen beim Unterricht Itberiuupi nnd aami «lieh die fchriftlichen

Hausaufgaben füllten ante Tlmuliclifle helchrünkt und legiere jedenfalls

nnr dann geftattct werden, wenn da» Elternhaus den zur Ausarbeitung

uöttiigo Kai nid da« iietlii Ke Mcfit l,i,;[ct.

Denn da in ihnen die Breite der Süzbank = 'h der Körperlängc

(§. G) iß, d. h. ••2—33 cra beträgt (£. 24) nnd Ihre vordere Kurts außer-

dem noeh um 3,4-6,9 cm von der Tlfc.hnlalte aufteilen füll Ig. 17), fo

itt die Lehne vom Tifch 25—40 cm weit entfernt, wnrau* ohne Weiteres

iu erleben if(, dal) beim Schreiben die Kinder von die fcr Lehne ilureh-

ans keinen Gebrauch mncbcn können. Uni zu itirem Schrei bobjekt zu ge-

lungen, miilfon lie fitli aus der rirlttigi-ij Sitiftclltnif — Krcui dcsSitzcn-

den wird von einer ans der liiiiäcrn ,-jilitirettkinti- lentrctli: nufitChemien

Linie berührt (§. 6) — entweder vorhongen, wednreh der Nutzen der

Lehna illaforirch wird, oder auf der Bank vormilchen, wodurch wiederam

jener, aher aach der Vortheil, den die breite Bank haben [oll, verloren geht.

NnlEbrlngend könnte diele Lehne nur dann gemacht werden, wenn de

mit fammt dorn Sitzbrett weiter nach vorn gefchoben wurde.

Damit erhielte man aber Ifinusdifinnz und die Notwendigkeit, irgend

einen Thcil des Hu IiW Iiums beweglich ?.a machen.

Solche Verbe Herongen aber find in g. 2Ü der genannten Verfügung

nieht Ki-Ii prfratlct. AiiüIl-tii f.iir.r iIiipMdcli. Dil aber fnklifch van ihnen

nnr wenig Gebrauch gemacht wird, Mlifl da, wo die Mittel nicht fehlen,

zutreffenden Falls nicht feiten auch ein ftüfener Gebrauch gemacht wird,

fo kann die KommifTion Abhilfe weniger ron einer Abänderung jener In-

rtrukllon hoffen eis davon, daß

die Ueberzeugnng ron der Wichtigkeit und Notwendigkeit derselben

in die betreffenden Krelfe (Sehol-Vorftände und -lnfiicktorcn, Lehrer, be-

amtete Aerzteclc.j eindringe. Knnienllii-h aus (liefern firinide glaubt die Kern-

roiffiou cino Veröffentlichung des Bbernlcliten Bericht! befürworten zu Collen,

möchte aber weilcrriin einem Indien Lnr.Nltn] .i n bH-i[:i^,-l.fii, ab nii lil durch

goeigueten fnchniiinnilchcn linterrieht in den -icbullcbrcrfeminnrieii nnd iln-
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Ki: rpTli.i![ini£ iic= ]-,nl"rir.c!i:^.

iliiri'h. iliil-- .ii'ii lnTi. iVi L-.ilvii ^ni'li:>r]i:[i'ii, J im i l.ehramlBkandidalcn der

künftigen Schul-Virftilrrlpii i.iui ] nqu kirirtin, an den Hochfchalen Gclegcn-

hcil gegeben würde, durch Dcraonfirolioiicn erläuterte Vorlefungen Aber

Schulhygiene iu belachen, »in hellen für die AiiBbreitang Miolbygionifchor

Kenntulffe unler ilen infereffirlen Kreifen gewirkt werden kDnnle. Denn

mir, wem, diele lelileve ,ni( (1,-ni r.,ill'|,:...l, i ..: 1 .l(., 1 VeiÜiiad.iiH ,1k; Schule

betreten, wird eine mitbringende hygieiiifche Verwerthang der rerfehicJencn

VIII. Die im iimlhiiiri Ucri.iit nnlianjiMv-ifc iuilr,-rfiilir[e Tbn-Iadi.-, [Infi aai-li

bei uns in IViirHemberg dar t'i,-/ei;t['al;; m-r luir/l"iiiticei: in dun Hiiliiilrin

ein fahr hoher und mit Jen biilieren KtalTcn nrugrtfFiv neigender iit, gibt

der KoiriminVn] i'.idi.-Midi m-cl; V, i;Lnl.-ilini-. .ik r i rr.vn,r f wirb: die

in den OberklsOcn Heb mehrende Näharbeit die Einführungen von Ucbungeu

der Augen im Sehen in die I-'i'it.,- IVm.ibj In in l':i;,T-i,-l,i , ab aurh bei

dem Tarnen und den Tnmljilelen m empfehlen.

Univerfität und de« Polytechnikums und den Th. Ul-

li Iii fein.
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>fl des Schreibern auf Augs und KOrparümltmig des Sahulkiaüeii.

Erläuterungen in Tafel I.

Figur 1. Kl. I b der WaifonliBni

P ... bei fchiefer

„ . • „ aufrechter „ „ „ Mitlcllage „ „

, . „ fchiefer „ , fcbrägcr , „ „

„ 2. Dielelbe KlnlTe I), ulkt denfelhen [tcdien-ungcn wie fob I.

„ 3. Kl. II! der %V o i l'unhuUB f^liiiK- , iL' -IS jühritc Knaben im ü.— ". üdiulisbr.

P wie fnb 1.

, 4. Diefelbe Klaffe D, wie Tab 2.

„ S. SliiiHiMtcMiidtbeiiiiiitlelMitilft KL VII. ljjiihriiro M:LfU-fn-n im 7. JwhnJjntir.

, 8. Diefelbe Kl. D, . . . bei IcLiefcr „ , „

„,-..„ , . .. IV:irät-c; MillclhiKi; .

. 7. Htii.llil'riic MäuYijiiiimim-llWiuIir I a (Müllin^-ra .-l:tli I.tilh r! l 'ijalirijc

Madehen im L Schnljahr.

1' l:d IHicf.v .s.,lirift m:.l jrcrulcv lirl],l*!f <i,- s ]k-|[«,

Mädchen im 1. Schuljahr.

P ... bei febiefer Schrift null gerader Kcchtalagc des

„ „ , „ bei febiofer Schrift ond fehräger Mittellage dee Heft

vom klein de o mm grüßten eingetragen.

, 9. P . . . bei febiefer Schrift nml ftliriiger Millellage des

bellcrllrstt l:.-i ji'ili-n. riii^i'lllMi Kinil C.Iyfl-Li-,-11.

, 10. Elemcnturfchule Hc, 7—8jährige Knaben, 2. Schuljahr,

P .
Lei liciiüdirr fi-lirifl.

„..-.. lateinifcher Schrift.
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Ueberficht

IIb« dl«

Verwaltnng der Rechtspflege

KÜnigTeich Württemberg

w&lireilif des Zsilraumfl



Bericht des JüItizminiTteriums

an dem König

die Verwaltuiiü iler Rechtspflege

in dem Zeitraum vom !. Januar bis 31. Dezember 1881.

Euer Königlichen MajeMt

In dem Zeitraum vom 1. Januar
irtrag m erftatten. Nur liczliglu'b

crflreekt IMi meine ehrerVjietigfte

J.r L,,,h,M-, ,,, T»^ s,lrete,,e I

HillVltiLJitSilliivi.Üu »fs l.fh'IüliT^

itliii'tk'ii KiinicH c;ill';ir(v>.-i:i; 'li.'in Iii

frlirti/icvcicsj .'i LCi-c LuiL'j.-ci-^I.Lsk-lLi



. . 420 (21,!!8"-',)

4 ( 0,21 •/«)

zugclaXTen geweien

boi dem Oberlandes)

Gmünd .

Heidenliemi

N,-r,*ln'i[ii

.11 üiidiTU fitiii'lil urijclalli-ii

Die AnwaltBkammcr, welche um Iii lilidivn Lei den n iinli-ml n^ifrlipn

Gerichten ingelslfenen Reclilsanwällen gebildet wird, war im Jahre 18BI sweimal

verEimmdt, und zwar nur Prüfung und Alimdime der feitens dm Vorflimdes Mi

lcRcndcn Ktvlmimscii für das Jahr m;d für diu Jahr Idih Oer Vorftand

der Anwnltskammor trst in diofor Zeil normal iu[ammen. Dorfelbe hatte 1

dein und war in 50 Fällen ran Parteien angerufen worden tltetbj bebufs AnaBbong

der Auniclil aber die Erfüllung der der, Mitgliedern der Kammer obliegenden Pflich-

teil, Ihi'ii.. Iieliül's Vmmlliniii.- von Slr,ä%keili'H su- drin Auftragsverhällllil milchen

einem Mitglied der Kammer md dein Auftraggeber. Von dielen 50 Fällen find

7 unerledigt ccblictii:]i. Feiner halte derVorftaiid als Ehrengericht 3 Sitzungen.

Das ctrcjlKCriilitlielie Vcrl'diron lia'ii't Halt jir-p-niiLcr v-.:i ll,>i:litsiniivrllti-it , ivtlclit

dnreh Verlcizimg ihrer Et r als pH LI neu dii7i]ilinrLrc ü-.'ltratciifr verwirkt haben. Vau

den o Anlriigeu der ObtrC-aaisrinivaltioliaft auf liinlcitiinr; des eliiciijerichiliencn

Verfahrens find 3 bei dein Schlaf des Jahn noeb anhängig gewefen. Vor dem
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DI* Torn-iltiitig der RechUpBege 1881

allfclufl auf Verweis,

:fel*geboiig und Jufti averwaltung ii

gibt eine Ueberficht über das Rallen- und Reelluungswefou des Juftizdeparleraents

in dem Etatsjahr
äT" Mir* "i^i"

x{. Vir,. ] M7!>' 'a\~. ji'iri TnäT "
l)er Kt:,t !»ereclinet Huf

2892 Ml .* B5 Pf. 3TG19M,* 48Pf. 3 767004 37 Pf.

ausgegeben warfen - . i 142 132 „It 77 Pf.

alfo mehr . . 366128 dl 40 Pf.

üclwrli'iin-iilLNCi-i: dtj lil.Ils :iril;c-n !j;uipti;iiHii:!j f!a[|j;rfiii:r!.m in den Ktats-

tileln für Hilfsarbeiter ho; tkn Lühcren i;nd niederen ijcrklitca und bei der Staat»-

auwaltfclnifi (eiulehlkhli.-h der lliUikrjuo für die Kamleien der höheren Gerichte),

fodnntl in den Ktntätiteli! für kin'lrikol'Mi hui :'iiu:mtli<l;c;i JuCtLibcininlci] und flil

Kriminal kellen. DieMben linden ihre Krklärmig itmiii fiir diefee Etatsjahr, wie flir

das vorangegangene Halbjahr, in welchem lelileron die dureh die lteiidjiyufiizg=reße

veranlagen orgmiifchen und prozeffiialifclicii Aendönugen in « irkfamkelt getreten

waren, wrfenllldi durin, d;iü die Elmvirkuuj; diufer Aenderungen auf den Eist bei

denen Anfftellnng fich noch nicht ausreichend halte uberrehen lalTen.

1. Juli iWb, J^priliais
. Die Einnahmen ans der AnUhitigkcll

_J!L**£*£!ZiL a.Lff"* ibbo •

dcr jnftiEbebÖrdcn betrugen in dem Etatsjahr

Sportein, Gcldftrnfeö nnd

824SM,ii99Pi. imm.*UV!. Konfiskationen. . . .1188212 Jt 8 Pf.

Goriehtsgoblhren (neuen

Rechts) in Ciiilfachen, im

Konkursverfahren nnd in

_^
den l'rivül^laiiCulunJd.h.

ii Mi mär' Stralfncheu auf Grand von

BMlTOJi6PI. Privatwagen) . . . . 783998 <£ 49 Pf.

,3,-ims -im ei. 1 911 210 M 57 Pf.

Werden hinzugerechnet

die Kamemlämiern zum

Kiniug übergebenen:

ii 'xiikim : UiLtcrrnchnnpsknftcu im

1S2K9., iiiMsun Hetras von 163 -121 M. 42 Pf.

HI7J-t¥. fneben) im Reirng von . 55526 „ft 30 Pf.

fo ergibl fich eine Ein-

CS'j.hjI ii'f. nahmefumme von . . . 2130 158 JC 29 PC



Dio Verwaltung der Rechtspflege) 1881,

Wird liicfc Summe von den Angilben

abgezogen, ft berechne! fich der Aufwand der

SLinlaknITo für dnn Jnllizdepsrtcmeut auf

2011074,(6 «Pf.,

welelie Summe iudeß doreh tlieilweife Unein-

bringlich keit jener Einnahmen eine Abänderung

Gefchäftsthätigkeit der Behörden dca Juftiz- Departements

rinm fanden,

i Gegen fliinde

nicht gerechnet, 10766 Aktenc in laufe flntt,

"(iiiif] .TsliHii-r.'ina.-i: ivi'lflli! Iii miiltllili i-rU'(Ml-| '.V.TILi H ür.il.

I. Vcnvaltmig der ordentlichen ftrcltlifeu Gorlulilsfoiirkeit.

la Tai 14 aoii

ISIS: !!»!>*): [>],: C.frliiifi.' .K r l-i
,
n„-E:,il !

;
;f, r, l, rr . [jr-

(')['
"l)V™u)

'''-t'""^™- ilirrr Vi»rriäli,l l; in

nai'lnifi; .l[]il-.-Mi'!li1f:if/;[iifii5turiitjiiiu'ii?i:fl«;i(

Bei den Vorfüinden der Gemein dogerielite

waren anhängig:

Rcliiildklagl'atheu 53 030.

lii'i .t.iu ( :
.

ii-
. i

i i

1

!
f.-.

: ii-].ti-ii iVJin.-si

l:ii, ?.. r .
!,;„ [;„ l:lOl.ili-k.i:,L^H,!,;ii].-i^ ü .

ri4«.

|Büf
'

SroS) wurden heeudol;

8911 3 275 durah Entfuhadang; . . 8719,

nnf andere Weife . . . 64 IS,

blieben uiibeciukl .

Die (Jefcliäfle der für i



Dir Varwüliung der Ucrhrtpfli'gc 1891.

W!»(W: Die vnn den Anilsanwällen fiir Forft-
,-l.Okt. rüeofaclieD, fiir Kol I ftr« fronen, fiir

fachen erforderten Xnchwcifungcn bcfdiränlten

welchen ilim Hnuptvcrhlircn eröffnet, ueiicbungii-

weife ein Susflorrii] crlauen norden IfL

Fürrtic AnilaanwaHefUrForftrflgefaeJien

wurde die Zahl von 1SS61 Fällen ermittelt.

In Steuerflrnffachcn wurde das Han|it-

BS vcrfalrcn in Sl Fällen eröffnet.

In Zoll- nnti Poflftrn Ffnonon wnrdo

';ti:i [t:iii|i(i-irl'.il:rcii tivii'ner.

Zahlnngsliefehlc wurden crthcill . . 80174,

I ' v will
1 1 il ii -Tic V r i ' i'llV

, I : rk u i nlcii [i riMcfli',

F.IL[!|!ii:l'liu-!;ilL-Sl-H|-.!.l| IV!]. A II .l(s-

verfuhrcu, Arrefte nnd cinflweilige

Verfügungen 22UW7,

Kwiuips verfiel gerungen von OcgoiiflSn-

deu des im beweg] iclien Vermögens
. 'i JS2,

Kontmariiclien waren snhiingig:

Uherjalirige 4BI,

rliesjSbris« 602,
f m

wurden beendet 812,

blieben anwendet 311,

Konkursverfahren find im laufenden Jnbr „er-

öffnet" worden OSS.

2. Straffneheii

l:i;an HfMfiirlViik'iNi'iTliiiimi'iiilii^n-i

1 Jabr bencfcul: 10 655) Ea waren anhängig:

n) l'rivatklngfachcn

überjährige

4<wi
dieajiihrige



Dir, Verwaltung dor R<ichlnpÄ"!;o 18HI,

Uchcrirag 5047,

b) Anträge rrnf krbB vrm Strnfhefch-

ten, mit AntiMilufl der Furrtriigc-

hoben, 4 9.2,

c) Anklsgcüicheu wegen Vergehen und

IJebertreruugcn 11 797,

,'.) Yi>iiiiiU'ilVliilu;:iTi lHil,

iiilnninicn a— d Linteruicbungen 22 783.

Eioielne richterliche Anordnungen; iuube-

foinlere in l'iilge von Anträgen der Slnnts-

rmwiiUlVliaft nuf YiiMiHiuir rirl f.-ili. her Knler-

lucliungBhandlunf-cii, waren in liefen 11337.

Dnrch die Amis- und ScIiüftcugcrKhtc

wurden, abgefallen von denjenigen Vcrnrlhoil-

ungen, bezüglich deren es bei der ErlAlTiing

dor Stradjefehle bovipneiete, in etiler Innani

l'otfonen

vernrlhcilt 11 79B,

freigcfproclien. 2 8G4.

In tk-li U:i den Ami«, linil S']ii!ilV;i^rii':i-

len durch Strafbefchl nder Unheil in der In-

flam erledigten Straffnclicn haben lieh Bcfehnl-

üigte in UuterfuchttngBhni'l bcfnnri'cn in der

mehr als 30 Tagen 146,

.. , 00 , 16,

0. Landgerichte.

1. Civil fne-hen.

Es worden anhängig:

gewöhnliche ProieHe, TJrkuudeupr gieße Arrclto und tinftweilige Ver-

fllgangcu 2 583,

Ehe- und Entniiindigangsfachea 244,

- vor der Kammer für Handels [»chon iu Stuttgart:

(rfnlilHLlkl.L i'ru/ili'c
,

[irkUjniti:|iri'Z£lle, Anvl'li um: cLaJtivi- ild_-i- Vir

fnguogen 293,

im Oaaien ... 3 132.

b) bürgerliche iieclilsiircitigkeiren

in ,!,r 1:,,„r„^,[„H:,l,,:

ge» i>h n liehe rnurlTe und Urkundea|ii™tH'c 5Ü3.

2. Strafsachen.

Antriige und Anzeigen norden von der Slaalsanwaltfcliaft ohne wei-

tere» Verfuhren iUriitkgev.iofen oder an ilie zuftiimliirci] Behörden

abgegeben 3 051
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im,

tr. <!ur ]jf!7ii[ojif;siiifliiii/ ivurd.Mi j,vvvij|iulii'lir f'r...vllV ,

1
' rk nnli-i ,-

projcire tinif Elic tr.d ]: u t in ii u-: r
l ^ 11 nps rac Ii c 11 nnriiingij;

Deich ircnten in bürfKrliriicii Ii h IsJtrc i i
i «kc-i 1 cn um] in Konknreier-

fahrcn wurden anhängig ..



189 Die Vorwuliong dar Roch« pflege IH8I.

[Jrl heile ergiengen

:H1I" ALiilinlim;;; tiirini't:ii;;lii :ii'ib Llftlii-iln 4.

ml' \ onvcrfui:!: i!it Itcvifiw 10.

Hcfcliwcrden

waren anhängig 54,

wurden beendet 43,

blieben unlieeuilct 6.

Von der Knill der durcti Entfalle idung erledigten lScfüIi«erden Warden

für begründet erklärt 10,

für unbegründet erklärt .Id.

Alltriijri; Hilf Krlidjting der "itVntlkVn Kluge fji. 17D der Ktral'liriiicii-

ordnnng) wurden geftellt b,

wcli'lii' lUiiimlli -Ii Eil i- iiii l [ li^'iihru-l viii.'lil-l itirdi-n fiuil.

II. Verwaltung der nlelimriilHice« (jerk-lilsbnrkelt.

A. Die Gericht!- und Amtsnotars

BtillJ. IS

Lallen in der 13mounlliclicn Periode vom 1. Deiember 1380 Iiis 31. »oiemlier 1881

in erledigen .... 46083 21735 111

erledigt wurden . . , 44030 216*1 III

unerledigt Mienen . , SUJ4 (II —
Der Aufwand nnf die Notariate betrug In dein Ktatsjnhrc vom I. April 1880

Iiis 31. Hin 1881i

lleroldiineen 340250 .Ff 74 Pf.

Knnilei- und Reifekeften 187185 „ 45 ,

Aniftcnikoflcn 12 305 „ 10 ,

KntnrinlsunlerriebtskiirB

.

86TB , —
„

Dagegen bcliefen fich die Nolariatarpurtelu in der Keil

]~^r auf 527 157 Jt 44 Pf

Ii innige reell n et wird — am

ß. Bei den Amlsgerichlen

waren vmii 1. Januar bis 31. Deienibcr 18<il Veniinndl

in revidiren .... 2272D, ibluhörcn 25923,

wurden revidirt . . . 10380, wurden abgobürt. . . S0768,

blieben riekftündig . . 28411, blieben rlekflindig . . 0164.

Oigitized by Google



Die Tot~s.Iiunj

C. Die

hende Ueberfieht

Wie iticfi' /uhnni nl'iflhitii; bl im Jalirr' (Sfil In-i (Im AnilsjttfifNltTi

und hei Jen l.auilserielilcii ilcr lielfliütoaiiliill iui Civill'acJi linrl Ig» .StrnTfocli r.u-

genommen
,

lUigepen liüt dir Sfeilil (1er niiKMiilkucn KiiiikiirsvrrfaliCTii ^rtiiil»»'

oiirrfcdi K tcn lleebisfiieben ein MnlllWi für die f|iontnne Tbiirigk«! der fiorichro

>:;.ln;:i i, I: i
-. 11 IJiN.iii* ['im) in <i;u. ,i:iiir mir iurli in klrint.'r /all] LÜnT-

gegangen, [liefelhcn ^Iujii /» ki_'iiu-i- l.elniideren llenicrkuiig Anlall,

Audi filt d*s Jahr IBRI hübe ieh ilk> Tliätigkcil der Geridile um] der

Slanls:iinvallT.'liaf[ im AllgiTiii-iiit-ri mit Aii.-rl-.iT ;: Ii-- v-.mv.iiIicIicii Den tili imrl

wieder iViil.i-i'iL' iii-ii, H'ii V.-iv.'Lf ü 1 1 In'" : M I. n; Ii l; um VonilitrrliicluiiiÄrii ivinl

millcUl iler in dicCi-r lliebtung eingeführten weiteren Konirolnwnregcln in Znknnft

i irk:';nn.T li^-i^-nvr MiTiku kiin neu.

UtlutchUvoll

Fftber.
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Verzeichnis

Gefetse, Verordnungen und wichtigeren Normalverfügungen,

vom L Januar bis 31, Deiember 1881

in Unitkns; auf di( E«hkplef( und ander« iura «(ttbiftslrtii ä» Jnltiiiipaitratst»

gehörige (Irgenftiide »IiIed werden find.

Dculfrlie Belclisgefetac, Katferltelie Verordnungen

und IteSaiinfjuiiclnirimüi von lii'ichsliHiitnleu. ;v,'.;

!

. :

-.:

i

,';''!;

Willi, lictr. die Ui-KS-Lijulülif; dir Kevil'Uiii in !,iirf.-i!rlü-]j.:ii liiichtsflreilig-

keiten. Vom lft. HKra IBB1 38

„ bclr. die Abänderung von Heftimmnn gen des GcrichlskoßungeffriBS

und rtcr Cleljülireun/dniiiij,- fiir G.'rirhtevolfiiclic-r. Vom 29. Juni 1881 178

.. hclr. (Iii- lii'fti.ii'ilnj; v.m ZnivLili'riiiiNilSniijict! 'Vir iil'lirreit-lliMi-

nngnrilVIien Zollgeletie. Vom 17. Juli 1881 247

Vcrlra« v.n iP-.lici- dem IK-iiIiVIii ii [tei -I ! .it r Oc:Vin'ii'l]il"rli rii^irifeljen

SlMinrt-hic wegen IlcKlntilüjiitiipdcr voi. i '. rV-.- 1 1 1
1

r
i

I
.

i 1
1
IVlm .[.n und He-

mien nli.gelielltfli ...itr healui Iii fiten Urkunden. V™ :>. I'clir. trSSU -i

Ycraliradunj; iwifchoii Doulfcbland und der Schwei», hclr. den eegen-

reiligen Seliuli der Kochte an litcmrifchcn EnteugiiilTcn ond Werken

der Knn(l. Vom 23. Mai I8B1 171

Vcrlrap j.vvilrlieii dem Driilu-inni Rfi.li uml der OKlWMiiMi.lNi BjirifclMai

Monarchie wegen Alledem]ung des Vertrag» vom 25. Februar 1880

iilur die livibiMliijMiiL- i'iil'. iill'idii r l'rfe ]!. [icmifi: und dii'

Iler/egommi. Vom 13. Jnni 1881 253

W.irll. iiil>i ulfli. CM;. Ii Iik.h. n-\ Vi iIiL-i.ri-. n

A. Geletze. """^'^

Gefell, hclr. il;c 1-jHi'iitrii:]^ um '' lr<[:]ini(.-:-lh-;ii.Ti inj /cividiThundlmigeu

gegen die VorfrliriiVa de- AivifegelVucH vom 18. Juli 1824, des

IVirtlircliaflsabgnliengefelieE vom 9. Juli 1827, und lies Hundeali-

gabengeltaes vom S. Sept. 1852. Vom 13. Män 1881 .... 171



Die Verwaltung der ReehtBptiege If

K. Verordnung in Usln-ff der Ausführung itci Art. 4 AM. 2 di» flcleties

vum iL'. Aul-. 1171.1, lietr. Ai'Miirruni;™ des Lanilcsplizdrirofscfcllics

vom 37. Düi. IHJ1 miii (Ins Vcrtilimi li.'i l-;rl:i [VilliK Twlir.ciiirl.er

SLrafveriuguiigcii. Vom Ii April 1SK1

„ hclr, die Rcgirier Lif.tr .Ii-.' mir Waiiriuip der Viirrwhle im Känkiirfc
'

-i n
i

r
i

- a 1
1

:

- !
.
1

. ~- .

: n rVil.TiuiL.vr.. Vinn M. A|iri[ . .

„ lielr. diu Vorli ereilung für ikn höheren J uft iwJien f>. Vuni 20. Den. 1881

C. Normalverfügungen.

I^kniiifm'iri.niiv hr;r .Ii i:r Dir,,.
1

ril
1

IV..- K. l'urfliviirhM-

Vom 2G. Hin 1BB1

Verfügung, betr. die Behau illnng dtr Gnriohfekollen in bBrgerlkbeu ita-bls



ekannttimclimi

Verfügung, bclr. d

GcHiaguis. ur

Bekam utniadiuug, 1

.nfflcllung vnn Nndiwcifiiusrii ii

11 2*. Märs l^Kl . . .

.mllkliil' Vihil'itri'.-I-. l-i-ir.



Wr Ycnulluiig irr Ree litn pflege 13'J

Verfügung der Minillcricii der Jullii und der Finausen, Uelr. den Volline*«^™"-81 -

Jcs allt'CiMiB™ SjKirtcl^lclzt:« »"in 2-1. 'Iii,. [SSI. Tiitifim Himer 31: !,<IL-

OefeÜfolaftsvettrSg,!. Vom in. Jm.i 1681 305

l^küuiliimi-bimi rinr llhiilcricn r3e-r .Jiiliii. ilos imu-m mH Art i'illaiiMl),

uetr, die AuflielinnK der zwifchen Württemberg und Prciiüen ab-

gefühloireiLfi] l.'clifn'inkmüt ivi-^ri lieflrafuii e der Fnrll-, .lagtl-,

i. n:.t-tHT i.-*t ! 44i

Verfügung der Miniflerien der Juflii und der Finanz™, betr. die An-

lTiiiJ.-iln.t- von <ii In ![.! Ii um vmi InJi/clisil. ji :i . L S; l-iaiknnj.'t

neuem im Gnadenwege. Vom 7. N'ovcmljcr 1881 4(52

Summarilche Ueberficht

-A.U8gi-ibeu für das JuTtizdepartemeut

l April 18B0 bis 3L Mi™ 1(

und V *!{. leli-hunj; ilerfelheii mll ilen

l. «m E]itlrclU < S-.mfa

', Ruin:- iiml llmiiik-i'fcifftbM]







142 Wo Verwaltung fiel lioclilKpflpgo IflSl.

Itlmlirlit (Irr (k'WiüIIi' itiT iiiliiiiliilii]] ilniliü-M CrriilibLiiiii-il Im ihn IHkMeiuIcs-

wrHilc in Slnlinarl uml Ijri ikii l.nirlili nl Skikimiiillldiiiflni im Kn/irL (loltlkii

Miilitt-ml <|./s «fWiiillsialirM ISSJ.
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Die Yernaltnng der Hmhlapflego 1881.
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Die Sterblichkeit im Zuchthaufe Ludwigsburg

während der Jahra 1372—1882(83.

Mit einem Anhange; ffägnggii itn SiipcrgltlifMui Att MaigtnM.

. Jen l.limli.iidil.ri ,1,:, 7jLclithau«lFvekl..M Hipliart a.i .1.13 K. SlrafürA-.lliai-K'illei,™

pm 1880(31, 1431/8« Ulli lWjSiSl

Dil! läglirlw lliLirlifriiiiilMii-vi [ in.!.- (Um /.[clii li.nfi-H Ludwin ilnirjj ivars

1860,31 '547.3 K.lpfc,

miM 7(W,7 .

niraniiuBii . .
-2 oi->,7 KnP r<j.

1880/81 4 Relaus™,

inramiupn . . '26 UufiuRoua.

.1) Iii* Hl. lli.ri IKm ... 143 GcnurliEiii! nur 2 ESH Eingelieferte ulcr 43 gm MITIe,

Di iltlere AiMtil der Tmle.mili! lim 1000 Oiiräugenn und piu 1 Hafijilir l)crtflinc[

iIciddicu ad i) Bat 25, nd b) 20,4.

T.l'i.I.- : vi iii! IV lj;l::lli-Ji!, \s » , .(
I , i-i HV!|,: Iii J ilin v ,i s , k. ,::::.„;.. n S :..- r l. :uii"
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während dor Jahre 1872— 188B/B3.
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Beiträge

Statiftik der Vermögensverwaltung

Am((itör|i(rffhafl.ra, (Ifiutiral™ nnd Sliffiinsrii in Miirllemlwrg

Befteuerung für Amtskörperfehafls- und Gemeindezwecke.

Um ml jt cit li.:r:ih( Zu i^ti.l-i-.:!. Ii :l
I i;h Lr-Lil 1-1 kilL-T w.jrih-n I ciiiplu-l 'Im ATKl«kür[ier

rclGiftcii imdilcrficiiifindtii r.ni (Ion Ld-H L.im-pl r. i. ,
l-W ,11 m.i ] N)

tun! tuniiglicli dur Stiftungen vom liieljMLugKjahre 1 riTSI Hü. Die KrgeLnifli) der-

fellicn dürften aucb für wehere Kreife von Intcreffe und darum deren Verüflent-

licli'.UJ j;iTfi-liLfl:Ttij;L l'i'ill.



VsrnOeoaiTnwtdtiing

F.in vellfriindir-e* liiW iil.er den fii-m-imlr- nur! Siifnin^lirui.l.üll :nts (lief™

Tabellen tti gewiiiigcn ifl iilleiillu^ iiielii mi^-licli
, dein li* Milt ihren einmal eine

Nact.wcifnn B über da* Lic-eriiidialWrmi^.n der Aii.ir-knrL.mTelnimi, Gemeinden
und Sli Hu 11,-01!, dillVn Werlli, [nvriM r. 1 1( I: ;:üi inil/iMc liü.-.ilfitni F i : u Li <

]
<

- 1 ( , für

die Clclilfirldfri .nllfin L'iimeiYr in der rdcii cnv.ilii.r-n S.^.rill in HCl Sil) II.

(Ii:' fnie.vii rli.-lini :m<i ,[;: l;c . Cir .ii.- 1Y1/I.--11 ^.]iL;ni,l wi rden.

Yergleiehcnilc Dürft ollungcii , welche ficli hierauf crftrcckcn würden, waren, wenn
auch nur in iji-.Vktii KeiMi.MmirMcii mifeclielh , i-.wci fei sehne von crnneni Werlli,

finrl jedoch nicht m^licti, weil in Wihriciiilicr^ [;ciuc 1 .[i'-imi ri hjiftsi'crvnieliiiiiTc mit

Worthtanlehlng fiir .Ins Kr[rerl'.-I,;ift Ii die Vermögen vertiiiiidou lind, ilio für die 11c-

liandlnng der Gemeinde, uih! ^liiluiiirsrcchiiiingeii durch du» Ver-vaitimsscdikt in

Auslieht rrclidltr; Keelimtiit-.-.iiiliriibiiiii Iiis >lzl nkdit Halfen und oino iikroiu-

flimniendo Hnb-tikcnOrdnung fiii dio Uoohnnogcn nicht wie in andern .Staaten vor-

gofehrieben ifl.

In Folge davon find i'tnliiiil'cim [[rlichniiLicti , welche für Huccko irgend

welcher Art .icntlicii ;ui IJJlj.Jit.-lL ura GolVl^d.llri^irlicilcri. fiell als nothwendij;

leiten und den (ienicinlc- und KiTju rlVI :,[(-:- -lirüuijreii ciitinennirn iveriteri miilSen,

nielil nur [V.liwicriger iiiis/nlühren . Rindern erfordern auch erheblich größeren Zoil-

»ud Köllenaufwand lind üiißcn in ihren Itoritltfltcu frignr an Znvcrläliigkoil ein.

Außer den Eingangn erwähnten [."elierfielilen liher das Kapital vertu Ügen,

zu bemerken'

Don vergleichenden

Uoborflnbten fibor das Ii an ital vorrätigen, dio Schulden und dio Amts-
nod Uewolodeuroljgcn von 1 3f.il üü. 186Ü.10 und 1839/80

Tabelle A ort H

fm.l die KicebnlDa der ZafnromeollelluDp so« dem Jahro 184.5 '41, »a( MaibnabrnnE

redpilrt, bclgefügi, um clue Vtrp;loIc1inng mit der lernen rceelaiäHigen I'iMUmuhi

fDr die einteloco Bezirke in cmjuglkben Die ttencEiwp des Knplialten- nnd

Scboldeoftwirtj der Armskorpcifchafte!! oail Utnicln'len diu gaoicn landen in den

geiiannlen Jahren und einigen früheren Jahren, von welchen Nulizeu vorliegen, ifl

hieuach folgende:

Digitized by Google



der Aintsktirjierfehiiften, Gemeinden etc.

.1 ,!,,..

G lf 0 824

lln'lra

t,'. ,v

83S ~. y-> r*l?l 1 r 7i! um' 7 fit 14 HC '^r 17' i;i »sj ti-in [ ,

.:;()a um
838 ü;m 'Ml i iL-:, um 7 210 395 «4-ilrWr>

io:> >'.-! liMMfiii 10 rvl :i:,u 5t.iS0fl.in 10 CK 14(1

18(5(1 EOS 386 I4IBI 7Ü7 IfiJSlF.I'JS 1 438 471 8 1f>!)177 U5l)ij(j-lS

1870 .'l ;i!iü>;y i .iss -toi 117*1890 13 173 851

18SO 4SI 493 291ti8S74 37 116 800 30490306

D rchafton zeigen hieuacb

Lanfo

i]/ijrt!ii Iii-;. >:.>;;:

geil, ilir Betraf; ift nber

1 Ami) rm'M vi. ii 1 1 j: rjij.

Hit' icmimliL.luM] Kiihitnliftt der (! e m i- i ini e u lind wFiliri-n.l dicfer Zeit fieti;; ge

findel fall Iii den 01..-rjiiiHaln /irkcn X.üiwiliüig (-17.4;., Rntieiibnr;; (.'14,7), Ulm (.14,3),

CnlK(32,lj, der kli-mfle in den llln-i-iiliitaln-/.irk.,-ii: Crailslivini (B,4), [".II Ufingen (-\fi),

Halingen (ü,3), Obernde-rf {'.,4 .Ii) pn Knnf der Reviilkerung.

Viel bedeutende und in diu wir! Ii febufi lieben Vtriiiilmim- eingreifender lind

genommen hat. Aueli in den bd^uden drei .hlira-lmi™ ii. b. Iiis mim Jahr 1870

ifi die Ztniiilmie der Hebnbb;it virrUiilliii.<jiiiir>ij: n n h) h i]onLt-in( , denn fit Mvligl i-nii

183«— 1870, nlfi> binnen 32 Jahren, bei den A ni^küT iiei-ft- Ii a fwsn uieht mehr »In

17 Pres., bei den Gemeinden nielit niclir aU Pre-z. Dm fo bedeutender ift die

Steigerung in dem zehnjährigen Zuilrnnm 187(1— 1880, in ivolelicni die. .Schulden der

AintBtörncrfdraften um tili Vrar,, die der Gemeinden um SOO Proz. gefiiegon find,

liand in Hand mit der Steigern],;.- .1« üuEmlilen «ienf.- bei den Gemeinden die Ver-

minderung der für dir- ^tliuldenrilf.-uii- belmiimtr-Li Mittel. Uic jiibrliehc TilRiingp-

nte, »eiche 1 Still- 70 bei den ArmVUüvin rfrlmlten ii, 1W. und bei den (ienieinden

5,3 Pruz. bcttni;, iv:ir l>7:i >>\> Hi d t n Aiiitäk;ir[ii i-rdiaften 4,') Priw-j bei den Ge-



ifo iu 13,3, im Uomiikreifc ai .Sk Umliucl man heim

i WiuitiMrl :ü.. Ii. reiliiziri licli im iii^m 'I'jK-il den Kreit«
' 13,3 J( pro Kopf. AinSchluCfe des Etatjahrs 1BJ9/S0 hatten

die liiidiflen SchuIdeniiiTern pro Kopf der Bevölkerung

die Stadl Stuttgart . . . 70,1 JL gegen 25,7 am 30. Juni 1370 u. 5,9 am 30. Juni 1844

der (M.-Hi-zirk Lim . . . , 15,7 B , 4,Ü

In den Uezirtcn Ulm, lllauheurcit, Miii!l'i;ij.T:i. F.liiiiüu: liililut dun Grund

lier Barken SchuldenVermehrung im letzten Jahrzehnt ivcfenllitli die Durchführung

der Wnircrrerforgnng in den nuf der Alh gelegenen Gemeinden diefer Boiirko.

2 am 30. Juni 1844

Horb . .

Maulhroun

Lenlkirch .

Marbneh .

Ti. .Et.nl i:

Korlingen .

Crailsheim

Kq'iiali.Til.i-lii/ fiel] limlcl, iviu II.

bach, Nürtingen.

Die AmtBkörperfcbnflB-

die Tnbi

AnffchlWTe im Einzelnen gehen, natu

Digitized by Google



(kr An 131

und WoliiiCtencrn, einer nacli der Grüße der

™ S fl., 1 11. 30 kr. und 45 kr., fpäler 4 Jt,

jedem fclUftäodiEcu Einnobner einer Gemeinde

umi Gemeinden. micliden; den leHtereu dimd, dm M*dw.^M-/. v„i„ 22. Juni 1822

'Ii.' fVlniiv Kili.'-mi.^ ![! iliiri'Ii di.' K .zu i.n - villi !7.r>K iriijji'liiiTciieii Kiil-iiiil-

fteucr unterlagt worden war, bei den zu Decfcnng des Amis- und GemeindeaufwandeB

auf die Slciierntlicbtigcn zn maebenden Umlagen lediglich auf dia Herteuemug des

CroudcigcGlbniHs iIit GrLiiiulc. und C.civiTlie um] iwar tinrli item Mnfiftnbc der von

dielen Objekten erhobenen Slanlsftcuer nngcwielen.

Diea änderte Heb «II durcli die Gclcto vom G. Juli IS-Ii) und vom
Sil. Juli 1H4B, nn deren Stelle fpulcr dae Gefeti vom 5. Jnni 1S53, betreffend dio

HffreiiWiins dfü KinEmmens von Apnnngee, Kapitalien nnd Kenten, [Wie dea

Dienlt- und Bcrafaeinkouirooiis für die Zwecke <lei- Aiiilskiirpcrrcbnftcn und Gemeinden

nur unter der Vnniislt'tmiiij: nilif'b™, dnli fu. (Hi'Wli™ Zwecke gleick Heilig eine

UmInge auf da« üLrigc ftcuerbnrc Vermögen (Grand-, Gebäude-, Gewerbe- nnd Go-

fillkatalter) trattfinde und es äörfen jene Einkonunengqnolteo nur in denselben Ver-

L.'i j i : Cv



32

t in n Hiii'iurlVtiLlr-iiVLckc :

J8G(i 70 lÜT.,fl Pfiia., 1870/üO 1-13,5 Prm. ficlir verrdiieileu gcfialtet ficli die Hüho

[Ii, ![! Iliiil:-:p!]i in i ä t l . i'L:i-i.>i!n-ii l'.r/iikri: ;nii] I i,m, iiiii.n. v.-ie rii 1: 'J'jiliolLr (! im

KiiLZdnon z-;r": Nadi lIüv. liuli.^ii-.'u r.it tir:ni!!c iicfn-iüksi i: r h i- 1! u ü :,-<. n wurde im

Uber 400 „ „ . . 6 . . 1BS0 . . -1 180
,

NicM eingerechnet in c

Grnnilsll'IVli-.tk'll H L, Zllfüliimi.'il :

vum Staut und Reich von ihren

ungen iu antriciifen Wir, nnti welcher in dem Jahre 1877/73 328 343 Ji betragen hat.

Von ilo^i INI i.'Ori.: ir.ik]:, 'vlIi^'k- loj-iaci! <.i'.i:i'jii;J:[u:i;iiiL]i umzulegen hnücii,

gehören dem Neeknrkreis bd, dem Sckwuv/-.v:i[iikrvi,: Iij7, i[:i^--cn dem Jngfikreis

nur 10 und dem IJonnnkreis 28 an.

lieh lieh durch die

n des Landes bcfieLenden
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Bürgernutznngcn.

Wenn auch dicfe AuäfliilTc itx NulzungerechtB d

früheren Goramrnteigcnthum der Gemeinde im Laufe der y.nt :n:i rifJic Armierungen

L'ebergiinK tob der in kleinere » Ucrni-iiidcn :rii!i-.-r vnnvielenden Nnturalwirtbfchflit.

lor Gcldwittlifelmft, dnreli die Steigerung der Genirindclicdlirfniuc überhaupt, durch

die Vernich rang der Zahl der Gomeiiirk'!järj;er um] der Bsclirtiürperlidron Einwohner,

wenn Inshelc-ndere da nnd dort ilie Aufln-buu^ fdeli-r N'jtf.ungen oder eine Be-

renränkung iterfelben vnn den Gemeindebehörden befchlcITen wurde, fn habe» fie

umlcrfeits mancher Orlen .mell wieder ewt: KrHfilfnuss erfuhren ihneli Yerllieilr.ng

der Allmenden unter die Klüger zum Zweck des Anbaus dcrfclhen in Folge Ein-

führung der Stalltüttcrung und Aufhebung oder Belebränkung der Weide. Vor

allem, ober find in Gemeinden teil früherem Whldlic(itz dir Ilolioutzungoji zum

großen Tbcile in dem- frühereu Umfang l'ambreicht worden, oder cu trat nur die

Aendcrung ein, daß im InterelTe einer hefleren Verweriliung dea Holzea (als Nutz-

holz) dof früher rar ViirilieÜMj.' Iieiliunnte liuli in <:r.n:ien der nnt-iungahcreelltigten

Kurier ganz oder :li eil weife v-i'kntii't um] der Krfi. mniT diefelben vcrtlieilt wurde.

Die Gewährung folcber Nutinngen in dem hergebrachten Umfang, die rech!] ich

nicht ZU heanftauden Wir, aueh wenn Ipter der Krtrag riV Getiieindeveriiiögeii*

Ilrnl der Kniffige]! iielliei]ideL-iuii;di:iieil '.LI Ii.',': i ! L' der 'r erueiniien il".rnl r.iutil

inreiohend war, vielmehr größere Umlagen m diefem Zweck nSftlg wurden, ließ

es, anläßlich der in Anregung gekommenen lievifion des Uiirj.-i'rfe-.ht-gelei-.-.es, ::]~

erwenfdi! orielieiiieri , L1i..t den Um[hi]_- i:cr mr Zeil r.i-I'h. li :
-r.rl.-:i KiLiv'i'Jiiiil/niiP'ii

Erhcbungcu zu machen, welche lieh auf das Jnlir !87fj Ti; gründen. Diclo ergaben

Kokendes ! llie I:;,uri1fiie:i Hellten Wir gor mißlinget] find der AlininLiL^ciüiii und die

Bürgerholzgaban.

Von den 1911 Gemeinden dea Landes gewähron Bürgern ulzungen in All-

msndgcnuG oder llurgerliol'ignlien, oder aller fiatl der letzteren, wenn wogen der

helleren Verwerthnug lies Hollea deffeti Verkauf dureb die Gemeinde vorgezogen

wird, ÜH!deri(IVij;idi_-im--i] S!V> (iemoinden.

Der Pachiwerth der den Bürgern KOT Nutznießung Dber-

lnuenen Allmandcn betrügt jährlich 1 NM 231 J6

Die Fläche dicfe r Allrn;,iLilei, tielriigt im (lamcn L'IJ Iri-'.-i-' lia

nemlich: Aecker, Gärten, Länder und ".'cehfelfeider 25 !t7ß,32 „

Wielen nun ItjediL-c Weiden 3 0411,10 .

Der Werth der Uirgerlielen 11 o I zgn he :i . n.ieli den: iic-

Tierprcis berechnet, nnd der Betrag der ftatt dcrrelben gewährten

Gelilentfcliädrgungen i'iir H"lig;il.cn lierecluict fieh i.u
. . . . . 3 430 450

8 0S4987 J£
Im Einzelnen kommen vor:

Aiiuiin]dgclir.;i niljen Nnt.iraliinl.^-:il.t-u und GeldenrlVlradifrnQgen

für einen Tlieil der N'ntnr.illiidi^iln'i] in ä() Ccmciudcil



wahren, haben 160 keine;

i {und mar LatnV, Muns-, r

i. JJ.iil.il.. iktl-Iii.cI Morden /iL ISÜÖlU) JZ.

;cn Nullungen iil ein gani niicrlic Itl icher.

lllrgenmUnngen kann bienach nwd zu. 4 200 000.«

Die Gegenlei (lun gen ilcr Kütl

I!iil:-rii:;f.li.':]ii:iii.-i'ilj:/ ((.
I i: sl i

.

r

M(-l i- y. : i E = L v.ml II, I. '.VOl.llTI 1'uVli

Sie betragen:

im Ncdarkrcis . . -'I DHU X «018
„ Hcliwarsivnldkrcis . lOfi 100 „ 110368

, JagRkreiB . . . I) 605 „ 251172

.Vahren*! bei den llnlsgaTicii, lei es ihli fit- in N'ntur veralireitht oder GeH-
jitiijjrii eIji für g.^iiVli «vrilur, «11.- T :

.
.

: i ] Li";, liiiji JLr .Ufii-Liiir-t-r n: jili'idi"!:

lieferen genießen, wobei indeflen in einzelnen Gemeinden die Zahl der

r fisirt ift, fu (bß die jüngeren liiirger eine größere oiler kleinere Anzahl
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von Jahren von dem Genuß nnsgefchionen lind, lind hei dorn Allmandgemiß die

Verhgltniire in der mnnnigfalligften Weife geartet. Bald find die Allmnnden sn

gteirhcn Theilen an die liiirj:rr Miis^-elien . wobei entweder alle Aktivbilrger im

GennB Heben oder nur eine heftimmte Zahl — enttyrechend der Z.ilil der Allmaud-

ftücke - und die Zeit de» Eintritt* iu den tieiilili lieh iiiii-ti der Zeit des lamm!»

in das Aktivbärgerreclit richtet. Rind die Allmandcn feht verfcliicdcncr Qualität,

fo kommt es auch ™, daß die Mieren Stücke für die Älteren Bürger vorbehalten

(im! tmtldcr in ein folchca einrfidtende Jliiv-t-r da« Malier liefon-ene, in deflen Nim-

nießung fodann ein jüngerer eintritt, abgibt. Häufiger find die Falle, daB die All-

menden in Terfebic denen l':iricl lc:i vereelnu iind . indem bei jedesmaliger NeuauB-

theilung das Area! iu eine lieftimmte Zilil von l'arzellcn zerfchlagcn wurde, in

welche die Bürger der Keihenl'ol-c nneii ,-iiiriieken , fo zwar, d.iß ob in einzelnen

Gemeinden 20 und mehr Jahre danern kann. I is ein Aktivierter in den hiwlilieii

Genuß einrückt, während jeder fufmi heim Antriii des liiiri-erreints i-iJ.r i:aeh

wenigen Jahren von diefem Zeitpunkt nn in den Genuß einer oder einiger Parzellen

(ritt, Die Verleihung der Nntiniefiung erfolgt mrift anf Lebenszeit, in manchen

Gemeinden auf uiincflinnule Zeil, wieder i deren ae.dnieklieli auf Widerruf.

Auch kommeu Fälle i-or, wo ein Tl. eil des aal jaieeliel, aii^-e-rkeneii Areals neriodifeb

al.- Weide niedi:r^-eli-l mal ;ai: (reriieindewriiie fernlagen wird, wobei dann an

feine Stelle wieder ein eall"|. leihender Taeil der üemeindcw.ade zum Uinmaiek he-

fiimnit wird, in (iiy/elnei: liemeinden Ii n :
I c [ enck aelV.iiii.iren Zeiiriidaicn eine neue

Vcrtbcilnng und Verloofnng aller oder eines Tbelles der Allmanden fialt. Die

Perioden find verfchieden benimmt in 9, IS, 18, 24 Jahren, HeifpiclBWeife find

in 3G Gemeinden des OheramtBbezirka Mänfingen 1 80! ha 71 n Allmanden, (1 642 ha

71 a Aeeker und iSIMi» Wiefei!; n iuiiieiili.-l, an llü.-jrer verliehen, webei in 12 Ge-

meinden flmmlliche 131G Aktivbnrger gleichen Genuß hallen, in 4 Gemeinden

fliinnitliehe. Jnli lliiieer im Ii n Hellen, jedneli :

.n vermiedenen AliAnln Ilgen, in

12 Gemeinden nur die ältcften Bürger, in der Zahl von 1455, diefe aber gleichen

flennß haben, in » Gemeinden endlich auch nur die älteften Kärger, 868 an der

Zahl, Allmanden zur Nutznießung haben, jedoch in «rfehledonen (bis m f>) Ab-

ilnfungen, —
Dio Uebcriieht aber die

-' Vorwal tungoorgobniffc der cirtliehen Stiftungen

in TntjeJe G onifaM alle Slifuin-ei;
. nolclie L-emi.l: U'iJ d.'s V i',e:

: ltea
r
;seilikti

darunter begriffen find diejeni-en Siil'ran-en, iiir welelie die .Stifter eine liefnndere

- geiammte Alllivvernifeeii der nrlliebli Sliiiiuieen wrjr:Nnrt fleh (nael,

Schulden) nof 58389403 affi, worunter 65561403 e/t lerziiinlicho Ka-

ärifTcn End. lieber den Werth des unbeweglichen Vermögens diefer

eblcn Erhebungen. Der Grundeigentum™ bellte der Stiftungen im Jahre 1868

ben crwiihnirn Belnif; vi,e (.'amerjr :lnL;c^eljOn an

Gärten und Ländern zu 682 Morg. = 214,'Jö ba

Aeckorn 11 600 „ = 3 656,02
,

Wieret] ...... 6 141 , =1 imb,4S .

Waldungen 49134 , = 15 485,78 ,

fDuftigem Gruudbefilz . 682 „ = 214,95 ,

im Gänsen . . ij« l'I/j .'.Iii;. l'I ri(;V
:

::i Iis



ISO VormSgimsTOTiriltung

<v[it 1.1 IVdk. fliT finir.rllliiri.i' des Land™. Her Werth ilicfcS Grund eigen tbnms

in cbcndarelbft berechnet m 10 5B3 86Ö fl. = 181G0B34 Ji Mit Zurechnang d»
limne.? der Aktivkiiiiindini um !>!) im .MM II. = MSlfiaSS ifi das Gerammt-

vriiiMSii (in- Sriliclicri Stift im Jnlire iMjli ul.l 40 .OSf bWJ Ü. = ÜÜ 47i 1B1 Ji

berechnet worden.

Es irt mit Grnnd amanehmen, dnü das Immobiliarvermögen der Stifttingen

Im Wcfent liehen heute noch vom gleichen Umfange iß wie im Jnhre 1863 und daü

fein Werth minderten» noch der gleiche ifl wie damnk Dies angenommen bereriraet

Iii 1 J,:r Werth lies miliiernlet] Vtim.'wt.s il.'r ürtlirlien ?il\flj.iii;pii

an Grundherrn auf 13100894 Jt

an Aktivkspitalicn auf ... . S5 SSI 402 ,

zentralen auf . . . 7;; 7i»J Uii.i -Jt.

In der Zshl der Stiftungen irt von 18GO—IB8D eine erhebliche Aendernng

nlcbl eingetreten, Tic ift von 3 134 auf 3 242, alf» nur um 108 geHlcgcn. Auch die

Erhöhung des lletrsgs der verzinslichen Ki|ii::ilien In ilirf.r IVri.ide ifl eine ver-

liSItnismällig nicht bedeutende, foforne diefelhe fith bles nu f . . . 4245 1 09.«
berechnet.

VhIi Ifen vtr/iiislifdcii Aktivkariitalien der Stiftungen fallen am" den

Ncckarkrcu! 10,15 I'roz., auf den Sckwnrzwnlilkreia 22,8 I'roz., auf den Jagftkrcis

20,8 Proz., auf den Donaubreia 35,8 Proi.

Solir vcrd'hlCilcii il't der des Kji [iLt/i] ."urcii.i-diis in ilrt: rinjcliicil Bc

2-3 „ haben I IWirke: .Stull,:!,,! Sl:„]|. H.rtiwei:, Ellwannen, Ulm,

J-S „ haben 18 Bezirke: ilellhrnnit, Balingen, Nürtingen, Belrt-

liNijfll. S|l:iielim
(
;r.li, (iaitlld, Hall. Itei lif II lltlilll, Mcr^N-

lieicji
,

Kliioijcii, (ipii.lii.ivii. l.inipl.rim. LviKkiridi, RavuiB-

liui-g, Kiediiii-cn, S.niigna, TeHt.:,liL-, Wa1dfee,

r als 300000 ,(t haben 0 Uciirke: Hüblingen, Manlhrona, Stuttgart Amt,

Waiblingen, Fremlenfla.lt, Nngolil, NcnenliLirg, Gaildorf,

Welzheim.

Der tirltndMiti de- S[;i'lM]ii;tn ili ein frlir viTl'rhteJmiT in den riti/clnn

r.»i«4-» :•.< .oso'-l rw-'U- im n r 1 U.'tnil,-«« i ifi eJit.-.i.f-

1070 Morgen. Außerdem nehmen die 4 OheraniWlrezirkc UUuhenreii, Geislingen-,

Uhingen, Riedlingen an dem GrnndbcfHi der Stiftungen mit lH,f> l'roi. Thcil, fo

dnfl aar daa guae Ihrige Ijind nicht einmal volle 30 Prot iIciTelbcn fallen.

Mcift bnhea diejenigen Bezirke, in welchen der Gruudbefili der Stiftungen

von Hodeutting ifl, auch eine:) priilierfn Kii|iiia!hcfit7, jini-li ift d™ Stiftiingsvcrmägcii

in den kntbolifrhcn l.iinileatlicilnii mcift grülfcr als in den cvangeliWicn.

Die Schulden der Stiftungen find nirht bedentond, von der Gefammtfunraie

derfidhet] niii 1 lijü f,SJ ..II. klimmt mehr nls dir Hälfte auf Hm Itep.irk (Hei Ihr iura},

in II lli'.drkeii Uhen iib,';l,aii|i! die .Stifuin^eii kuiue Hrhuiden. nnil in Uf> iveitereii

betrugen diefelbeu unter üOUO
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liehen laufenden Ausgaben dir ,-limin/.'r:i Iii-: nl i
r- piii/idncn .srji'nin-jmveiske verwendet

werden, läßt fleh auch mil nnr annähernder Sicherheit zur Zeil nicht berechnen,

da iUf Neliriiiiil der Stiftung™ für vprlHiiMl™ Kwri-ki; htdtiniml lind. Caui.Tcr

bot in der oben lilirten Schrift berechnet, daß ton den Jahrcsausgabcn auf Arnieii-

iwecke 53,2, auf Kirchen /.werke L'I.ti, auf SihuWccke 17,1 und auf Funiilien-

ftiftungen 2,1 Proi. eutMicn. Itics trim liculc nicht mehr m, wcleiitlielie Aendcningcn

find befunden: iu l'olgc der neuen Annengüfetzgfibqiig und der Ausrcheirfuue;

vieler AnneoIliftu]i;.-(:]i im letzten Julirsuiirt llii^ dreien , worüber ii Herrn affige Er-

beliincctj n«b nui:t vorüescti.

V,:un. nneriidilieii find die l.'mlageti der Stiftungen für kirchliche Zwecke,

Sic haben im Ki'i.drauiicapbr Iö7!i;b0 im 'iiniien mir Ifi4 075 X befragen und, nach

Abiog der Umlagen dor [fraeliten, für beide cljrifllielie K.iufrn i 1 1 Uns iSOfiLil M,
wovon auf den

Necki.rkreie 7 Itö Jt

Tabellen.
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( 7flrjniiueqrtil[iii)s rfc iinMilü U i Ii Inih und rcntein^uniliiseii

auf GrundoigtullraBi, OebäaJo uml lliwl.'c im aibj.ihr IS77--7N iu diT NlaaMItniruisI«

in fimmlliflifii lleiirk™ und CMfindtn des Landes.

Neckarfareie.
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Inh iiltsverzeiehnis

der 2. Hälfte des \. Bandes 18S3.
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Bewegung der Bevölkerung im Jahr 1882.
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270 Die Ergebniffe dei Weinb«.ns.

3. leberfit.it rioer ilie zum Weinbau Mirnnttii Flätiien feit 1S2J.

Inj" ÜnlsmnmTl.bs il« nirsmll™ (Ja :.ti r.;i ir - SiriiLnit Jreh jinf 2781983 .« gleich

ai,C2 Pili!. iln vorjährig» bilusi mit H1-3T4 IMsü * n i l ermkhte mir M ,JHi l'rur. in .'i:ij!lme tn.

l>iirchfchnl!twrl<iii-9 mit si 3Si Ii.™ .« : n.h.-hi nietlnrcr L^Uts firli der i immmtfritis nur in den

IT Jsüi.n 1629, 18SU, 1831, 1938, 1811, 1B49. IBM. 1M9A4, 1SM, 16«, 1671 und 1BT9.

Wu den G,.kU-i>rf]i Ikr Satiirs lnl

m

S n im li.m,™ mit S 213 831 ..« belriftt, Ci> ifl äM
VorUllnij zum Vorjahr eiit Li liisM-J . i: t/hion J7 ;u !'*) utj ci-ri-ir!« erlierer nur G3,ir> Pro*

cIl« [)iirc)u"clinitl!i vnn 1H27-M , mir rtSMlii Ji E* mJnm ilim ulitr in iltr vorgenannten

Periode nur die 31 Jahre 1839,-33, 1838 38, 1010, 1911, 184», 1844, 1813/51, 1840, 1861, 1879

Ii.-t [;-I.Lvr-,.,^F: iLi* N.Lt...il..|-li:-.^- '-i,o I hn *'.!-< : -n^-l..ir,-n mii i'-l

(Übt in demjenigen von 1B81 nit 1(M M 63 Ff. clwofslli. im Vorliillnii von 97 Dl 100 nod

betrügt 63,63 Prw. des U.irclifi-liiiilW der Periode rlln 1KS7.31 mit 147 .* 37 i'f.
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Die Haiiptcigebniire der Berufszählung
vom 5. Juni 1882

für Württemberg.
Y„l. Statiflik di-i Deulfchcn IiAli» für Mfl. fSiin.L UN, Urft :> S, 35 IT.; Heft 1 8. 1 IT.;

Heu 5 s. l rr. ; H,=ri Uli; Heft " s. aa fr.)

in mlin™«] Vülksziiljlunj; iisnr iirtsJiiiwrfeiKll! llcvöll

gawefen ift, Iii dnfl lieh bei iliefcm Vergleich für

Oill.Ttn/. von I3ii4i» Kii|ifci) filier 0,liS 1'rf.z. trgil

actum, ilail die Berufs- Hcviirtcruiig n:iel> tinu ilirer

icn, weleba fim, mit

, lietielien, nemtich:

die Her ül kernng nai-li

von Taliell« II

' oder Erwr-rti;
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sät)
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Summe ron A, 11 j. C. 7:171»! »B
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Snmmo von A Mg E.
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viral 5, Juni 1882 (ür Württemberg.

und C wirf aucli. die

Wlcllungen fich gmji-

der Hi'vi'lkmiiif-: die Dienenden für liiinsliiJi* Dinifte elf. liefern

lieh auf SM m. und &2Bd7 w., lolBTumcn nuf 53 Vi* Perlbnen = 2,7 Prot

der in'Vi'.lketiin;; AnaoliJjfiiO uliuo Uaniilorwiji'ii S|>. Iii er.diicli werden 2 c-

/Jii.li :i.;yrV7 id. iia-1 7-1« -j:i:> w„ iLiihtini.wi i m-> .-m - :>.
:
),ii l'rw. der lie-

km.i.iH.n I, Mit ilmT., n. l^-ifli^ liln-]„-i, (im \.-i„-nt., i r:l ir d,i> .Mul^ikn-r-n

A—B amgeUIrtiHi) Erwerb lilniiu ; dir liernnofö] clc, S[>- S Linie F. mit 10 787

l'crfencD, ferner die Dienenden für l.iiuilklie Dienlle, Sp. 28 Linie A-B, mit

12 65« Perlonon, endlieh die Angehörigen. S|>. sfSi ebenda Infi, in der Znlil

von 33 430 Perfoneo, Die» ergibt für die genannten vier Kategorien von

Kr-vcrlislliiitisLüi iilicrbanpt eine Mimmc von SJldiM Perfnnen oder 41,5 l'rei.

il.T ;::iL:viE l'.f.-rlkniir.;.'. um Jini irvl-.i'i ljr-;irrit;n il'i. iliili 'Ii- Iii vr -luiflc

l'srloiieimlil in Wirkli.hU-it Hell etwas niederer Mit. weil ms Sp. -2H n. M
der Tnb. I nur die Knill der um lJir;,vi:ikn Liu.l A ii;r.-:i.'.r ;Li:..

;
;dU,l.':i



noch 53 750 Ccfindcirerfoticn [S[i. lä I. : A — V) liininb ich, fi. .laß 1

mehr ilie Zahl nller cnvciln'nd iliälip'ii Tlmile .N-r lirvilikcrniig unf H;ü

I'crfonen = 43,4 l'rni. der UoWilkfriiutt Li i- Ii In'Rm't, liciiiglich der in (ti

Zahl mit enthaltenen Angehören aiii Nohtiierivcrli ift nnf 'ins olicn u

Ziff. III C fin. Bemerk lo in verweifcD,

V. Vou den eigentlichen Erwerbstätigen im Hauptberuf mit miGimmcn 754

Perlenen [Sn. Ii) entfallen nnf dio licruftaMlipilung:

A. Und- u. Forftwirtb-

felinft etc 27!) 182 m. 114270 w., /.uf. 303 458 = 52,1 I
!

fcli aft etc. . 274885 „ 11422fi , „ 381» 1 10 =. &l,!i „

II, Forflmrth-

rcbsifl etc. . 4 297 „ Bl , „ 4 348= 0,6 „

ti, Bergbau u.liiduli.ie 218 107 , 44S0I „ „ »13 OSH = 3+,'J „

C. llaudclmidVerkehr 86 389 , 13344 „ „ 49888 = 6,8 „

D. LoliniN-beilwcehfeln-

der Art etc, . . . Ü37Ü , 3 516 . . 5 892 = 0,S „

u. logen, freie He-

rnie

38

417 , 4381 , „ 427118= 5,8 »

VI. Die ebengena n itlen Erivcrhutliiitigcri i. e. S. tiel.lt den BerufM™ (F) find je unte

Zmiehimg ihrer hün-liehen Ki.-nill.ntrii und Anseliürigwi in der (hi In

völkernng (8p. 10) folgendermaßen vertreten:

A. Land- u. Forflwirth-

feliaft ele. . . . 440003 m. 4038illiv„ mf. H4ä Vit = 48,2 Proi

mit) mar:
A. t. Landwirlh-

febafl etc. . 441300 , 485982 „ , 827 282 = 47,4 „

II. Forflffirth-

fcliafi ele. . J78S „ 7 8711 . „ 15 642 = 0,8
,

B. Bergbau u. Induflrie 342971 , 931 109 „ , 674 080 = 34,4 „

0. Handel u. Verkehr 02 101) , 81158 „ „ 143258= 7,3 „

I». Lolimulieil vtecli-

fclnder Art etc. . 4144 , 7110 , „ 11254 — 0,6 „

E. Ucffcnlliener Dienft

und freie Berate . 52228 , 434B0 . , 05 714 — 4,0 „

Digitized by Google



tom 5. Juni 1882 für WHrltcml>erg. 2513

VII. Wiirtlnn dir likiiKlirlicii Dienfilratfii :iU eljciifalU erwi-rtathätig ikr Berul'sali-

Ihcilung D lugPivicfcn (vgl. V.HT. 10 der Anm. r,ur Tnli. 1), Tu gruppiren Reil

dir llnvrrlistlii'ili^i:]! lii/.iv. Sr!ii[>;iii[ii» ( -ii i-tc. rci! itirtu AliKirliijrrgi'tl (Üp. Ii

und IC) ii- litr (ii-l';Liiim:l,i^-,ill;...niL:; •.vi-.- folpi:

A. Und- u. Fiirftwirlli-

f. 927,708 = 47,4 Proi.

, 912 419 = 46,6

5 037 „ 51)951 „ , 64 908 = 3,3

52 103 , 36 399 „ , 88508 = 4,B

31 340 „ 52 973 „ „ 84 322= 4,8

:a Hnuplknie£oricn : Urproduktion, ludqftric und H

IX. Dil' KrwiTbsiliälijjBu d.-r v.,T^,-,li-cli i ,-n tri Kari-pirii-n ijruppLr™ lii'h nuth der

Sellin.- in. IScini; unlt'f /üiUn n:';ill'i.i!_- <k;- m^nilit -Ii =
: l ni-.i i\i-i Wirten PiT-

fonen, in iihliiliin-n Z;ddi- i in l'iini'ütun der Krwcrlwlli:ifij;<-ii der cilizdiscii

lkrufsablhciluiigen wie folgt!

S()1iiii:t = Sl.ü

332455= 47,1 l'roi.930ö = l,3¥rm. 364436 = 51,6 Prot

ng der liäutllnlieii Dlenftbuteii und AnEeliiirigen heim llsrqf

lung ihres Dieuftlierrn bei. Ernährern geflallcl fiel, ilie Ver-

enviiiiaten Erwerbstätigen naeli der Herolsftellung in nseli-



99792 = 74,8 Pn» 1408 = 0,2 l'nr/. 241724 = 2Ö,GProi.

98233 = 75,3 , «07 = 0,1 , 228252= 24,0 ,

1668=10,0 , (301 = 3,3 , 13472 =66,1 „

7C9 -0,1 „
»26177.-25,0

563-3,7 „ 18895= B7,6

8088- 1,2 „ 25U491-31U)

Ü86I 7,4 „ 3940" 29,ß

D, LoLnnrh

Teln der

Hill-Ii,!,:

A-D UlÜfiOli li:j,3l'r.,;

XII. Win viele der i'iiji-n JT;iB|,t|.i'rnl" niniH.ri!il-u IVrM.ni ;n!jii'] i!r'!i, \< i n-n.- r.v i-i li

Ireilien
,
desglriiVn wie vidi' ilc IwrnflniVn ^i-llltäuilij:™ elf. (vergl. oli.

/hl' Hl,i iwhriilScliSii;!! crw^WhiltiK lind, ergibt lieh aus Sp. 8 der Tnlj. 1.

Hiera* toben von

393408 ErwcrbsÜiätigen der Ablhcil. A Nebenerwerb 44948 - 11,4 Pres.

26305» „ ß 104320-39,7
,

49683 „ „ C „ 18420-37,1 „

754889 cigeutl. Erw,.ri.S
|
hil t !(.•! u iili.-j-lr. Nebenerwerb 177032 « 23,5 Proi.;

ferner Und unter 00320 bcmflofeii Selbfrändigen clc der Aulheilnng F 10 787

- 17,7 Prot ncbcnCäcblieb crnorbslbülig.

Oigitized by Google



Sn. \'2), i„ Fün,-,i in .^ijtfüin.'i: n <Mi,- m.d i„ !';i:,„ i„'v:.-

iheiliiug E 14;. Diiii die .Summe <!ev uin-n ye [Limiten Kahlen in den

5p. 9—14 mit 47 532 die Zahl der Pur Conen mit Nebenerwerb in Sji. 8 um
ib-ii übcrl'lcij,-!. erklärt fieb, wie angedeutet, daraus, daß ein gewilfor Thcil

diei'er l'crl'u»c:j bei ri-r.'eliit.iieiier: litnilkiljllii-Lliiaptn niL'ieieli rd.-" neiienerwerl.^

Ihiitlg !U flibreii war, wobei weiter zu beachten ift, clnfl mehrere in eine

und dlelelbe HünifHuLtHciEiirifr fallende Erwerhsarten nur einmal in Anfall

gehracut find (eCr. Ziff. 5 der Anm. tut Tab. I).

XIIL Mittels dieCer Koruhinalinn von Hutnt- und Nebenberuf (Sp. 8- 14) laut fish

Mann berechne», wie viele Hnuptberufsporlbnen in den einzelnen llcrufs-

abtbeilungcn eine Erwerbatbätigkeit hnupt- oder bloÜ ncbenfiichlirh ausüben.

Z. ß. in der Berufeabtheilung A find es folchor Perftraen 393 45S +
(132459 — 7583) 124 876 - 518 334, d. b. cb find 393458 Perlonon mit

Hauptberuf in Abtheilun;; A (Sp. 0 bei A), iiiciu kommen l.'iiMi'.M Haupt-

berufuperfonen mit Nebenerwerb in diefer Ablbeilung (Sp. 9—10 bei Summe A
bin E), wcvnn jedoch diejenigen 7 583 (Sp. 9—10 bei A) «biurechncn find, welche

iiuierhnlii .ler Abilieibuif.' A, in neu veri.-bitikier- ii;iv. Ii jii-liörifii'n ISenilVaHcn

bciw. -Stellungen, zugleich Hnnpt- und Nebenberuf auBÜhcn, wie 1. B. Land-

wirthe uwl Waldarbeiter. lSL,-ii.-Ti7.ii,-]it. r i-.ini linie-i.irtii.ehaiil.eiie Tapleimer w.

lüühei iit bciiisiitb der VrrljjilSüa-.- vi« lelhilFindii;« l.nafiWiril.;'. n:il

landwirthfcbnitl icher Taglöhnerei nnd umgekehrt (Bezeichnung A I a 'Fl aof

Ziff. 8 der Anm. zur Tab. I in verweifeu.

A. Land- n. Forftwirtbfcb. etc. 393 458 (1324S9 — 7 583) 124 876 518 334

II. Bergbau und Induftrie . . 263058 ( 33322— 4 327) 28 985 292053

C. Handel und Verkcbr . . 49 683 ( 201161— 1 861)) 18 701 6S384

D. Lohnarbeit. »ecbC Art etc. 5892 ( 253 r
- 0 ) 253 0 145

E. Oeffcntliclier Dlenft u. freie

Hernie ij 7." . 5 vO, 1 TM 1 V - 4-

Summe 7fl4üH!i üM IM - [! r.7r.> 177 &7B »32 46i>.

Da bei der einieluen 11 erufsalitliei Iniig ein einzelner Erwerbstätiger

immer nur einmnl gerechnet ift, auch wenn er innerhalb ilielVr Ahllieiliiirj;

mehrere vermiedene Erwerbsarten ausübt (vgl. Ziff. XII f. fin.), fo bezeichnen

die Einzel-Ziffern in der zweiten Kali leidp alte ronlelm der IJoberiVlit Ken.™

die Aiiijiil de.- in den kiii;:litliiii oii.zeinen licrnf;ainliti!-.;ri;.-en I :
I -t Ji neben-

lachlirli iNitL-eu :>]fu irjre.ii lia'lptiicrnt' jovveil^ in einer andern [i. ruti-al L Ii 1 d

Oigitized Dy Google
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[pultt mir 177T,Ti; mir] dunl'o nlli-li die Sillium; in -Ii r Svlilll(lf|a]li' mit KKlAiiä

Dicht mit der Ccfnminiialit der uetroßcoden Pcrfo neu , mit clieu Dk-.itiiii.-i.il

wctcK- li.li lnri melircren Ifcruff tilillieilimgon zugleich als nelienl-kliiirij tl:
;

:i_

vetiddiDOl faulen, in der Summe melirfti.-li entfalten find; os uiui-i vidi: .dir

ji'iie Stumm. v.u. iiliaj.iS .Ii- Knill Jsr > U-Ii ciim-liin, TiVIS^I i-i^Mliflieii

j.;
i' ii Ii l c ti Htm lit- n ml Kchenerivtrlie — diejenigen der leizlcmt, m liiir in

sind, Minis (Iii- fliMiftill? niiiiT Zilf. III nl.rn licriiliik'ii )ielsHil>lilii-h Uiäligc

Dici]fth*:c!i und AiW>]iiirij;ei> , «-i.-l.lic dem weiten Tlteil der Tnlj. I Ii, di

Oigitized Dy Google



vom 5. Jura 18S2 für WfirtttBlberg

lleruls«toliei In Ilgen gehören — Kc
jeder dicfpr lierulsaiten einmal

Tili, I nacligcwiofcn, wohin fit uad

Sc Iii Händige etc., Dienende oder A

fctirift geraäll gehören, To daß alt

noch mehr in den SoblnJHbmmen e

gefetit erfeMiiI 1
). — Vgl. lilezu ;

Dement fnreeheod kann nur S

Tabelle (TbeU 0) die Zilil der Bb

fammen) erwerbend ihaligea Poif

gi li.niL-i-iKiili^i.ri,' flu .:( iL in w, rilvn. I>i<> niol

nliei nnoli Keiler verringern, wenn nun flau

lh<-ihiu!:!,i'ii!iiiiii'ii iI.t -S|i. dt iiml BSi ins Aiiff falii: deim liii r wiij i'iiii' Ati-

wcichimg nnr in fo weit noeh erübrigen, nls ein Dienftbote oder Angehöriger

nwlirorc in ilk-l tl Im licriL('?jLlilli^ilii ii
- fiillendf Ntln.'tirrwtrl.cüiijjleirli uushbl.

H'it.l 'liv uul'T Zill' XIII u'iiii
I
:•/.!

i n ] i Ii ili-r
I Im Mi-ll .r rn1'?-i .irl'oi:i-ii ;in-.-

lielllc Hcchming weiler auf die Beroflofen, fonie nuf die Uicnlt holen nnd
Angehörigen ansgedelm!, Ii. «geben Hell IcLlieSlieli für die in den einiel-

,. 1, nur riic Rumtallln il,,^™ ,,„«
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Die EinfcclfUmmen der rHiltilllValte in Ynrltahender Cel>er;,e!i! JC.'Llr-n

r'lir j-1- einzeln- ];,:.]!-;, I.t!„ il,i„; r die l.elaTKCitzrifiS der Jr.rin iil.erimciJt tliii-

tigen Perfoiien (binfiehlliel, der Dienenden -md Angehörigen allerdings nur

mit amiäheriidcr flenanigbeit, vgl 7.W. XIV, lee/.i. Abf.) dar. Die iiin-,-1: *d,li:i„a

jener Einjelfunimcn der SchluuTpall.e dagegen fiel] ergebende Gcfamintialil von

'J89 710 baw. 1 043 -ICH «igt an, wie oft bei irgend einer HiTutsabll eilm:;:

Perfonen ah haupt- mler IiUs ntbcniaeblirb cnverl.stliiitiy in verzeichnen

Karen. Dicfolhe ergibt gegen die unter Ziff. III und IV. oben mit 81] 824
luv,-. Xtü'mi berechnete Znbl .,iler erwerbend ilüti^en Glieder der Bevölkerung

ein Mehr von 17J89Ö biiw. 130653, wna ticli daraus erklärt, dnfi eine Reihe

von Perfonen, nml zwar vorwiegend aus der Kategorie der F.rwerhatliä tigen

im IlaUlltbernf (vgl. Zill'. XIII nbrn), in mehreren licrnf-:,[it!i.'i;<(n;;en zneje.ieli

dem ürwerbe nachgeht.

Zu diefer Tabelle ift Folgen*» ui hemerken:

I. Dierelbe bringt die Bevölkere.- net.-r ,1 -in Ile.it ntinunkl des 11 auptbernf a und

zwar nach Be r u f.kla [Ten , innerhalb jeder diefer naeli Erwerbstätigen (br.w.

S-lli.'ii.niii-.-in. ]li-:i,-nde:, ü:h1 Ai,,;,'li,l,i:ri n ire.li-dei:. für die einzelnen Ober-
ii eil er. mit Anslehr-idim;; .

; <m! I:, r ni.l.-ri-r Anmil rnne d-r Slii.lt.- van ü(|[>.i0

oilcr mehr Einwohnern, fnwie Ttir die Kroife Kur Dnrrtelbiii;:. Die IM rer-

leliiedeeen IteillVnilinmern. *icl-in- di.- nun liendrsrnilL v,.i-i I , I, i
i-lient- „klsli'i

fikotion der Borofaartcn" (»fr. Anm. 1 mr Tab. I) aufweist, find hier in der

Herut-iaMlieilnug A in 3, in B in 17, in 0 zu 5, in D, E und Y je m l,

im ganzen y.« L's Klaffen i.m.-iminenf.-etbto. Für die unter die Hcriifsnhiliri-

llilüren A K fn.iVnden 37 Klanen 1'ieil .Ii" zu Ai-.a letzteren frebeiieen Tla-iie

der Hevi'.lkernn^ /eiu-il- ni.li-:l'il.i- ii-n in E-1 r i" - -
:-

1
. — I ? i : i. I fi-e, d. Ii. mit ihrer Hannl-

beToheftlgiing erwerbend TJiütige (eft. Anm. 2 inr Tab. I). in Dienende für

niia-iiehe nienlic, im ll.ai.-liali ihrer llerrfclutfl lebend (cfr. Anm. 10 dafclbri),

Ltifl in lliiusliallto.'-- Lew. l-'ai.elieLiai ^-. li.i::-;. in |.-!ie le inl I nee! aar uebcll-

iaelilirh erwerbend iLn'rL' find. I'iir iiii Ii at'mil.tlmilung F, ingleieh KlsJT«

28, treten bei jener fJnterfcheidlUjr nn Stelle der Erwerbslliiltigen die Bei b--

ftändigen |Hsua]inllungBvorfteher) onil AeftflllsinfnlTen.

II. In welcher Keihanlege die einzelnen Bern Lskl allen naeli derZabt der Erwerba-

;l:.~:i.L-eii l-i-i nlii-a Ii i h larl'ii-lleii, ii. .vi-l-.-heKi I '
i- .

.

:lh ri
r -.- .

r 1 1 .- i I n :
i
-. .Iii- l-'.iivi-ii..-

[liiitNjen d-r eil z.-lnei, KlnlVrii i.a .1, a l-.rin rl-slliiitii.-.-a iil>trl.aii|i| licli'.'li. lej aef

wie viele HniiBballan^sniilglieder -- Dienende titr Lüttsliebc Dicnllc und Au-

Bchb'rigo ohns Erwerbs! biitigkeit im Hanptberuf — aof je 1ÜU Lnverbätlaitiee

(bzw. Hclbltiindinc entfallen, endlieb wck-lien l'rozenttimi) ilrr Keviilkeran?

d:e in den einz.Mi- n ISe.-ulVk: allen l:. lairi^ea l'ei-ü.a.-a id-eriiaaid -- Krw,-rl>?

tbälige etc., Dienende und Au Seliiirij:e innmjnien — darftellcn, hierllber mag

die ii ach flehende Uebsrfldit [8. üilfl) AuffcliluB gehen:

funiifro victuglii b e f 1 i Hl In te llsralf, S.U. LtHal ii .!• i i s ! i l.i.i.il rl :,. Ii liatnuerrotilicr, Schidi-

m.irla.rB.-tiilt,: elr., in Tin;.. t.jn;i:i,:ii, naiii ilie ?ali[ ili-r In .ifiln» 1 11 z . 1 1) e n II r ruf als iiitflitai

Sil.-i l„ l. l,:lf:i.- a it Jcr IM dar diu letlttrcu auitihiindsn l'trfunsn genau 10-

ramuitn fallen, da eine and ilieftlbe l'rrf.Ki liui einem liei'iii tri lieiaf i'elljirredtnd narrioinnl

riarl,?u,i..:Va »-Jen V Vi; .1. .in/.r k.a.ti. I.e; ü.
i ii li.l.l I i- 1 1

Ii- C am ti llil

alkr ilaiiti tlelVIiäais'.ca lYrl'i.n es: lii.fli Jül'.i l-i -rl LJ.-r.ii-i.k--n
:

—:.]..- in -i.;e :-i;i.n

Ihren Hauiiteru'erb unä Üerjenlgon, welche In llnn nur einen Cebeaerwerb fiichru, ermltieln.
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Spill llffi IISPIPl PiliPlilPItg 1





:rn-.v!.:.rh;i[:u-iii :ln % h l I

.

" i
i

. 1

1

i
i

. 3 1 ] 1
1

: ! i ! : k N !l u ;iiiv il-r

dir einzelnen Kreil'c ilcs Und™, dcsj-!. die Yerlheihing

kr einurfnen Kreifc auf die vermiedenen Llerulflkkller,

o ZnrammenfleUose S. BIS in alifoliilen und in Prozent

y.aV, der Ivrwi-i ii.lli ii i i .;(!! ,1)1.1 ! 'I m-i' ii ll:ii;ili.iltiiu::Miihj.-li:'ilf-ri nliNiln: am

flärliften neiw. am lUiwitoliften verlrelen find:

Lsitilwiriliftltaft. TtiiiTJimfil uml GärliK'rsi: [liefe Iternisklalle

i'lrlil in I
!.>

[ 1, ,-i <[..» l.rii.f]<:B , [iiit Ailsim Im!, 1 vusi Nlclli'nrt Kindt ur.il

2lf.7, Tübingen 1171, Gmünd 10G2, MeifCnl-

Jingen 605, l'antiflalt Ti4G; am serinplleu find

Wekbeku 170, Suli lßii, Spaichinsen 162 Er-

i
Hi-ii. (ioislineon lä-SH, Kü-

I|.vli:i!i,-iii; i«) i.

i.-il, (.i.i.iiii^eii 7 Ii'.; du

ilultgnrt Stadt MOS,

urg 1 134, Biberneh

en üenenbcrg 24G,
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Amt 4K.-I, IllKTBiLirf -101. MiUlll« n 37s, I lm Sil:;, Blmil.ei.mi r.IBJ. Ilm-

berg :;:>;, H.III.ri-t.ii 31'J. Ilei-Indieim JisT, (.'jinnftn« 311. Fre.meriliiL.il :«!*;

dagegen Herren ho rg 72, Sebnrndorl' OH

srmii imj Xciii-riiiiir.: iün. SI.imIIh F1--i11:i n i- n;

i-egeii Silk f., HvackettNmm J, Mnrtau-li mi.l fiaililurf ie 3.

1'frfiinlicln! Dienfte u <1 I.nbna rl.e.i 1 w eeli fei n ((er A

Klmll '.lä'.K ]!nn>nsliiir{r [IlmäilH. Hcillrunii L'Wl : Jsjtcsvu II

Selinriidi.rt IS, rijiairlii

Forftwirtliftlu

Gaildorf 163, Nagold 1!

Vaihingen null Wiblingen je 7, LlldwigslHirg -4, Cannllatt 3.

Pulj-grapliifclif! Gewerbe: Sltvttgari Stadl I7.;i3. SliillgaU Amt »24,

KUliir-eu IS"., fl.ii ILV>, lleill.rrmn I
( .(

i : ,1 :,-,„.,.„ Rarkming. MiT!fii1l..-ii.i,

Ncrkaruilm und Ofliriniicji je f.. Mi.tilbn.mi und Gaildorf je 1. WcMioilu 3.

Bergbau, Hütten- und Salin so - Wehn: Für diele Berniaklalle

kommt iibevliau|i; aar .. i';ii:i:i:li:.
I l...-.iii;.---r i:i Ii. I:a.!il : liievon find 1U

nennen: Aulen mit M?:i. N'rekarloim 1:"-. fleiileelieim l!!3. Fremleartaill 17-t.

]M\ 76, Wnldfee fi3, Kottweil 37. Tottliiipcn füilz L».s Krwtrlisthiitifieji.

Gewinnung ticiw. Verurteilung von forftwi rl h fchafili eb en

Nebenprodukten, T.cueb t ftoTfen, Pellen, Oelencte: Aalen 252,

Stuttgart Stuill ICK, 11 ei II,reut, lfl.% Nrrwln'hn 1011, Ailingen und Stutt-

gart Amt je Ü4; dagegen Spaicbingen und Bkubcnren je 3,

Obemifebe Industrie: Mutlgim Stadl 3117, llrillirann 170, S put

Ate! li">L'. Huilwril liC*. tlcidi Mieitii ' Unriuimf iri,d Um je fili dngegen

Ursen 4 und Srniiehingen 3.
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Der llcnick Sluttgnrl Stadl, «

Liurchfi Imitl der prwcrbs(liii(i-(Mi IScv.j

aiietftelgt, flelit linlurgemiili in der

den liüchften ahfolstm Ziffern vnran

In.luflrie, die Vi

einher mit 43HD4 Erncrlirlhwi^cn den

.t.: r.L!.:: . iies i il.. r(-...:l. in:. e:e- -j ". IVn-3ii>

grühereil Meliixih! ikr lter.;lMd.:llen lail

. nl» diejenigen KlttTen, in ivelctien dies

«I- und FtM-flwirthfchaft, le-wie dem Berg-

li:i
i

j
-

c :die Kr.i", il .-I Ii. ,[ i^.'ii .T.ii S lla'iii'idiee.i lnif i !i i A iM;eli, :

ri,'-e:i md
IlienliFx.l...; in den cinjelaca Ober» int evtl und Kr ei feil, je flilf lIFti'l Köpfe

rcdil'.irt. Hell iilicr die livl.B vcrlidiiedea.-ii ll.e ..e>:il.(h.-i]:iir:eii verdiedl: dabei

il't jedem (Hieraiet in-v.w. Km. die Onl ;;.iiu"ei- li.-igeiiclieii, itelrlio ilnn je

Ii '':1i'l!'..-i i -
- -.

i Fvii l'nl.l i:n K !.n I :;T..e Ii /n'- I. A:ner der /..h!ee

Liii d:c Ii. ilJ..i1:I< iliu— im C.ii.'.u e;.lU.N die I i-l.irj
i
ih i n -

-
1

: de- l'.fea-

(len:[. /:.l:l:i. s":i;- d:e Leiden t : r Li
]

-

1 l !j ifu Irr Alni.cilüT!):: I. Leadii'irllifehitft elf.,

IL Forliwirtbfchalt ele.

in k-li.ler Iteilie flehe.. I I,,, mit Sliiiji und Klutlgnrt Stadt mit « Formnen.

[,, der (;r,i|.]ie AI. t, :, t, d « i rl I. f e Ii :i ft find die e he li^eiei unten Hemke
wieder in gleiel.er IM hon folge *u Hernien, und »>r mit den IVifeiieiiuihlee

106,5, OT.'i, 001,9 bniv, 259,5 und 46,5.

In der Gruppe A II, Fo-rft w i rt lifehaf [ lial.en die lieWlen Ziffern die

Sintv. „,., |,| ('[.Premier Fr-ml eilt mit Uli,:, tinrl Iseueilba'rg mit 83,1 l'cr-

ii.it r.u.:-,, Biliaren „,!( r.ini.11 ,,,„] Grippi.«.-™ mit r>(H.:l re.fe.nen, Rtatifwl

Stadt l.itgt erli i.n achter .Stelle mil 458,0; den SchliiH Wielen Herl, und Herren-

berg mit 314,1 lieiiv, 208,3 Perfonen.

Die AIjtLeilung C. Handel and Verkehr loigl an der Spitze Stullen»

Stadt tni! aäii.3, hieran reihen fiel. Ulm mit 165,9, Heilbronn mit 145 und

Crailtdieim mit 117,5 u. f. iv.; iiilctil Iren. in n Siiiiieliiie-pn, Marbach, Herren-

licrg, Sah und Braukcnlieint mil 34,4 bis 28,4 Perf.men.

In der Abttic'.Iung 1>. Lernarbeit ivech fei mief Arl ete, flehen im

Vordergrund die Ite/irke llnveiisbiirs mit :'4,H, Neuenbürg mil 16,(1 und

Stuttgart Stadt mit l;'.,;'i. weiter fn] Keii Tel ng mit 13.1. llcillininn mit 11,2

and Tuttlingen mil 10,i o. f. f. ; die gerineflon Ziffern haben Uerrenherg mit 1,

Lconberg mil fl.1i, Scherndorf und s, Aidlingen mit 0,6 Ferranen.

In der Ablueilung E. iif fentl Icher Uienft (Ind. Militär) nud
f.'if. freie F-eral'i: ki-mnieii in eritir [.i'ii.- I.n livi^iniru- ' 1 lai mit 177.(1

ile/ll. Ili'r.ll. S|:i(i-;ilT Sla.ll ll.il Iji,.- U-il-T lll'li 1.11 I :
' ~

1 1
='

E Ii'! ITHSl !! ri;

mil S!>,0 und Tübingen mit 15,5 u. f. f.; Aalen und Welzheim leil.eu mir je

2:-..;i, Ilerrenhtrg und Ralingen ..er 25,2 b«.w. 24,6 Perlenen diefer Abteilung

anfiawcifcn, [Fortfrfiiinj s. Bio.)
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flippe I diefer AlillieiliNig: .hsfrkr. I niuaukr. 4*1.7, Scbwara-

.vnldkr. 4*!!,2, Xecknrkr. J 1)7 ; L I). J7!),..

, II derfelbeo: Sobwurnraldkr. 17,4, J«gftkr. 7,8, Donaukr. i),n,

Diele Tabelle bringt riii erwiTh-tbiitipe UevIUkcruiif: <ii-s Kiinijiitich.e nach

ihrem Hanplheruf, unter der jrlrielirii Hi-nifri« zrii-lmimc; unil -Ilcucnniing wie in

Tun. I, fi-wie „„ct. r: efchlcfli t, Altarsk lallen »ml K« milk n fu nrf. ferner im An-

rL-liliilIe hieran die übrige llciilkc /.. Iii, !,:, \<,->M:i.,i,\\^,: .md Ar.mli..

infaffen, in Dienende ITir liäuslii-t« Dicnftc und in niiiisliaitiingKingeluirige uline

Haupierwerb. ebenfalls nrtrli tin'.lileelil. Aller unri i' ili.'iii'liiml. (ulmunrifeb im Dnr-

l'leilniii;. Wir I r]<< i ;-.n- .Ii v.". Ib. Ii ,iri-i- I
l.i ;ii IriLhi, liern.i-, I .

i

-

1 1 1 wir jeweils

<ian cntfprccbcndc Pruicnlverliiillnin beifügen.

0) Die Bevölkerung nach dem G cf chice. Ii

L

Die gefnimulc [tarnMjcYiilkerinig tlcn Kilnigrcidis ifl mit 1 9ii? 4ffi) Perfoneu

ans Spalte SSH (1er Tabelle /.n rru-hen: hirnui Inllen 11-lL'lWO 4(1,1 'Vu auf lins mäiiu-

liclic und 1 015 37.r> 61,9 Vi onf das neiblichc ficl'cMerlil. In der Kntcgnrie der
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Die Hiuplo.s.boiiro dar BoruFsiihlung

!
: rlW-,.,., - v.>; s ;r.:

fi-,i|.[!i.-l mi ['[-^.'i-.ll ::ii;r. n flu: M:l.:] Il.i r in A— IV

= 76,1''» iiiSnnlklicn and 180408 = 28,9 V» woiWli

der beriiflorei] Hr. (F| mil G0320

luiiuulichnL und :s:ir.77 r.\ü"-„ wcil.liclicii (iclWil

L-r Ü Ii dts (01 mil :i3 75U HKhünn >!>;; I.7";., dorn

dem weiblichen GefcMeetoe tu; in rfor Kat,>s.irii- ,

eudlieli mit 108S51U Perfurieii komm eil 310077 -

7484.13 : 6BßV f da» n-eililidie Gefclilcelit.

Werden die Dienenden für- liäuslielie Dien

ij ni il .-( Iiiiii -i- vi lii:,- . Ki liiiiti'i unei'ii mi-

thält lieh die (lefnmmUifier diefcr l'erl.mni v™
Hilf (ins iii;i'iiilirli(T Liini tu i t SÜSi'l'.r) 2H,'J":( oul

In den einzelnen Kr rüffln btli eil ungen geCln

fehlerliier folgenderranGcii:

;,li:' ,l;l- liiÜMili-lie !!L,r]

Win! in den drei

70 und mehr
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ram b. Juni IBM [ür WHr.IcmbwS .

Für itie cii '!! '!" U;iii|'tl;iLU'iMnni ];'.- jlkrrmi» ti'linl

tcrfvr ,1, film ine in eh eilende!- WeilV. «nlici die l'iwnmlilcn il

r betreffenden AltcrsklnlTc zn den der Kntejrnrie iiberbau]it Kii^eliiir,

unter den Z2m\ EnvcrlisIliiitiEen im Aller von UO J .lue d ikriihcr find Ü102N

Männer und 21 »III Weiber.

Von den S8T6 noch nicht ITi Jahre »Iren Dienenden Hir biintliclic nienltc

«eliürcn 63 rlem miinnlklicn und 381:') Hein .vril, liehen (JcIVhJc.U (in; in der Altera-

kltnle von lr—illl Jaliren \:M 4»*l"i [*i.nei:,i,-n find .-07 udirlie.i und WZ*
weiblichen Gclchlecliln ; ion den 00 Jnlire nllen und iiltcroii Dienenden in der Znhl

von I 007 kommen 23 nnf diu männliche nnd 9*1 nuf <]»e weibliche Gcfebleehl.

cj Die Bevölkerung nach Purail ianftinden,

Ilie IteruiHlieriilkemiig IW»t lieh di-tti [" ilinrft hr undi um I IS'Sfil

oder 00.7% Ledigen und CeMiiedeneti
,

(Mlö'ifi «der 33.7 Verh ei mieten und

10SI028 oder 5,6"/™ Verwitweten infommen.
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<m i. Juni lBfiz fllr WOrtlomberg.

d.™ mihi, (iefchlecllt an

'« onfP rl:12 nder 51,8 °/.

329344 „ 49,9 ,

:tt:l;">.2" ~; verwitwet :!..|"V

32.4 , , 7,ü »

In (Ich A]-cr-kL:ilL'.-n v,,[, Li- -R' Jniirer. «'r.'/i.-M Li-; INI- vcrlir int.nrn U.:iuiiern

107173 verheiratete Frauen geganBber, während in den höheren Altcrsklnlten auf

206303 verheiratete Mannet nur 172171 verheiratete Kram™ kommen.

Zwifr.hon Witwern ourt Witwen, welche in der Gelammizahl fall wie

1 tu 2',» v,:r]ia]len, lindel die si-ÜLitf /Milniverf./'.i.'di- ii in der Allerfklalle

von JO-SO Jahren lu.Il, in weither 212:. Witwern 11712, alfu mnl In viel

Wilwen gc[;enul,erfahen ; in den Alrersklaileti um 211-411 lind IÜ) Jaljrcn ge-

lteren mal Ii viel Frauen al- Mai r dum ftinun uäfn Stand.- an; -ji cEes- AII-t-

klalTa von 00—76 Jahren cilit ch mal, in der hochlten Alleroklail'e datrefc-en

nur mal Ca viel Witwen sjs Witwer.

fninmurilWi dar. Für il<:u viirnialij.'ni li.-r.ü I; n„- ,!„. die lliml'-iiHlir-ilunj-rii

A-E, fmvic der Gelindediciifr. (ß) in Betracht.

Für Wiirltooibi-re worden im Ganzen 2OS00 dauernd erwfrhsuiifiiliiit ?<:-

wordene Perlenen crmiitclr, worum« fall 17Sfi5 Männer und 2H3f, Frauen befinden;

liicvull scherten vnrmnls zu den ErwerliMtiiitk'erl in: inj .-.iL rJinne L'071ii und zum

lluo^clmde MiBira. Auf 1 IKKl UrwiTr,s!luitiSe i. c. K. krairnrn 27,4, auf I0W
Dienende Tür bäosliehe [Heulte 1,6 dauernd erwerbsunfähig: Kcwnrdcnc Individuen;

werden die Dienenden den eipmlliehen Krivcrliflliiili-ni zupviihlt, li, jft tiae Ver-

hältnis der Krwerhsimlh'hiijen überhaupt in den Erivi-rballriilijreu gleich Sil, 7 zu 10(16,

und zwar ucträgi der Antfitil der Müuner liiernii 22.1, der Antlieil der I'r.-i m n :l,il.

Iii,' 'n'iair:im..ilil di r Krurrhsciifülii^i-i: verir.i:iL[ r'u-ti wir' t'.il^t auf dir .in-

Land- und Forft-

wirtbfehn fiele. . 9 343

Bernau o. Inda

flric . . . .5996
Handel u.Verkehr 1 170

(t'uiltotiuou S. 3S6.J
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r-'r^-..l.:i.ll.h .;.r HiTiii-'.diliiri^

11: L^ml-iinil F..rrtwirtliMiart, Rrr^haii utul Indulte,

ininien 18885 ErBerbsntttlfcip) oder 8a,9°,'n aller

um Liebei auf dir Stellung im vorioaliscn Beruf

danerod erwerbsuumiiiE

H'as die Aller«

die Alter.il« lallen mn

mrbsunfiihigrn Pra

fchiedcnen l«-rufait»

mir lliim-feheidiim.- der Witwen in Joli-hf. utNIip mit ihrer Hau pthcli Ii Li l"s i k ui> p ur-

m'rlmfiüti^ find, und in intfin-, ivt-li-he iilicrli:iii]it keinen ndtr nur tiuen nodenliieli-

liflieu Knver!, tmlien. I'..wie je unter Anfalle der .lüersi-erhiiluiille liaeh KlaflfU.

Hieurli li.träa t die Zahl aller H'ilvvei, des KnnL-ieieh. 7l!(iW (Verjrl. :mrl>

Tiihnlin III fiji. :17. lilali/eile). wi.v.pn je iini^llifir die Iliillie einem llaiijiierwi'rlie

nucliKcIlt. Iiejiv. iÜjiTliaiiril Lii.tir ihIit nur milit'nfiirlilieli ihiili^i if[ ; penaii kummen

auf die erfröre Kalc£..ri t vmi Witwen 38 Sil' ..der -Mf* ... diu lelilerc 3*477

oder »HSV
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Die Ergebnifle der Viehzählung

vom 10. Januar 1883

für Württemberg.

{Vgl. Wtlrll. Jiil.rliliHiür vi» 1873 I S. 21 it. i.ml S. SSI, vi.ii IS7J I S S03 IT., Hin 1B77 I. S. 1S.1

llnll S HS IT.. fuwie v„n 1S«J S. UM lt., 1'iTHSi (Ei,- Vernum,; .l.r M ini LVri. n .1™ Innern null ÜCr

l'iuani-.,-., i-.in Si:. We ei [Si2. U.v-l». P. Uli If.S

fuiiida im berufenen llcicli llailgefuuden hm, deren definitive Eigelmülü Tür Wurilom-

tierg im Jahrgang .1813 Theil 1 dlefer JaLrbllolier auf Seile 205 ff. rerüifeiiük-ht

find, ill vom HiLiiiL.i^rntJi des J d-ullViiuii fieirlis .lureli ISi'Milnii vom Iii. Ilkinlier ISSä

(Prot. §. 94«) die. Wiederholung rlncr allgemeinen V ieli/.äh hing im liewli fiir den

10. Januar ISS3, alfo genau nnisli Alllauf eines lOjalrrlget ZeilTOTIM, ungeordnet

worden.

Von cinnr gleich eiligen landvyirtU, liiililichcu Ccvr.-rlie/aiilmii-, wie Itdelie

im .Li] Iii: i*T3 fcrilar,.], "Linie liirhci i »liliek auf die Ii cvali riatiriilVI.cn Aufnahmen

vom :>. Juni 1882 nhgerehc.,. Dagegen lu,l eine Enveilcm.ig der Erhebungen da-

dnreh Pl»tz gesriir™, daß hei den Pferden, aluminieren n,,d tfnulefcln, Efcln, beim

Uindvieli, hei den richafeti, Mclmeine] i /.iee.,-n a.irh Sin des Verkaufs-
ITTll" Mnl Min iiilüivi.-h. U.vvi.- ,1-:, 1 .l:,l,r;.![,l. Iii ii iilf.-,-.,, S:l V. -,i-M-r. neerdem

Hell die Erhellungen, Ivin bei ilrr lclin-u Aiil'naiiine. n-citer inieh auf die Stiiek/alil

.In; (iüilsisd-i, iIiL-nu! ied.ieii inili-i !:,.-I'-!ii-;ii1;iiii- üc ini'llil'ehrifilieäi aiililiejie]:

GcHägelarlen - Gante, Emen und Hühner.

Die Erhebung der Hiückiah! der Thiere gefekuli nicht, wie 1SJ3,

[iiiLi.liidlllngiiveife. I'onib'rli l' Niunl'i-li ltaeh II ii n IVr .1 einfebliL'Ülieh il.T /.ilfretrerigei]

Neiieng.bälldi: il.i.l teiiliigen UiillMilichkeilcn (yvli.inl . n An.v, li-ii) millels II ausli ften,

Kelche v,in dm lielrull.-iiilcn llall-lulllii-ni oder -Verna) lern Nlian Iliiekfii-hl auf das

Uie iv. lV:irli-lu;, :, lj :
1 1 i :n : n II u ü e n iil.rii'jer in vc.el. \erfvie.u]iL.- de;

Minilterien des Innern und der Finanzen vutn 26. November 1892, Rog.BI. 8. 461 IT. —
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16, befinden."

'/.:\ idcr k-tiKTCii !!ii'1iiti:iiuii.^ hrtivitV .li'i" S.-Ii.itli..'
i
:ii-n ii: u,x Ii bH'i, rillen a:

bemerken, dnß bei der Aufnahme von 1673 die Sohafe nicht am OH der Über-
winterung, Tendern am Wohnorldes Eigcntoümerageiähll wurden. Von der allgemeinen

Zählung mittele Hnueliften waren Mann in lViintiniilj ,-r- imSKenuniriicii die Hilitär-

pferde, d. i. alle in nUiSrllbhen Zwecken gehaltenen Pferde, fdr welche Rationen in

Natur oder in (leftult von rieldverpii.nng urk-r cegen Bfiialilnng uns Magazinen der

MilitarmwnltnnE abgegeben worden; Jtreu Aufnahme wurde, wie 187», reo den

MilitärbohSrden lelblt befolgt.

Win die Ermittlung der Snmn.ec de» Vcrk n nfawertha nnd dos
Lebendgewichts der T liiere betrifft, To wurden zu diefem Zwack in jedem Ober-

amt als Sebätzungsbezirk (das OA. I.enlkmm ivirnlc in «o: St / »l^slirjii-kc

gctheili) durch fach kundige Mitglieder des landwirllifchnftlielien Bezirks vereine,

um Tbeil auch duivli .'iiiWiiei' Sn -Ii v i i IrlLzi^J i^..- !':lictiiingcii über den durclifclniitl-

liil.cn Vcrkiiiil'sa-iitlli brziv. über d:i- ,liiY;ilV!i!ii;llicli.. ].t-l«>inl:n-iiii:ln i'im:- Thiers

mittlerer Qualität nin die Zeil der ünliliras vcr.™i"tnltci. und die Krscluiilj'c Jcrfclbrn

lieb fefTgeftellt.

5
Mittcia der To gorclriilzten Onrchrehnittszalilen^wi.rdcn Mann für

jedes Oberami die Summen des Verknnfsnerihs und Lebendgewichts der Thiers

berechnet, und aus dlefei. Summen weiterhin diejenigen für die einzelnen Kreife,

fowie für du« Königreich im {Samen In-lgcflellt.

lifi d.:ii Sdiiiif.iiugf n wurde für ii
:

.c vcr.cl.icucncn AllMi-l'tni'eii der Thicrc

als mittleres, d. h. für die Mehrzahl der Thiero aru Zählungelage in Betmelil

kommendes Alter in weitaus d,n meiftcu Lk-iirkoi: fi.liciulc-i m (irnnd gelegt;
"

Hei den Pferden, und zwar Fehlen unter J Jahr mittleres Alter 8 Monate,

1 bis 2jährige Pferde ni. A. SO M ite. i hin S jährige ITerde m. A. M Mannte

;

Iiei den Rindern, nnd war Kälber unter 8 Wochen m. A. 14 Tage, Kälber von

G Wochen bis tu Vi liht tu. A. -1 Monate, Jungvieh von '/* W" ™ 2 Jahren

m. A. Ifi Monate; bei den Schafen unter 1 Jahr (Lämmern) m, A. !» Monate; bei

den Schweinen nutcr l Jnbr (cinfcbl. Porkel) ro. A. 3 Monate. Bei den Kilitar-

oferdec, deren WertbBabfclintzung cbc.iln wie die Aufnahme der Stückzahl von den

Militärbehörden bcTorct wn.de, bciref.nct l'ich das mittlere Alter auf rund 10 > Jahre.

Wir Hellen nnn die Ergebniffo der V ich ziU.lung in einer Folge

von acht Tabellen znfammen, von welchen diejenigen zn Ziffer I—V die Stück-

zahlen, diejenigen zu ZilF. VI— VIII die Werths- und flcwictitssiflcri. min Inhalt

haben werden. An die Tabellen felbft Wehl™ lieb Mann .meb mif S. 372 IT. einige

Erläuterungen Uber ihre Einricblnng liezw. einige nähere AuBführungon zu
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(Stikk/ahl der Tliicre.)
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dir Tieliiählusg am 10. Januar 1SSS eraiitleHci Thiere.
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Tili, TM. BtrcthnniiE im ItTknufsHerllu km. I.ebfndgenirhfs pro Vieh-Stntl:

Duh dun Kreis- ubA LanfenutrliEelniiU.

B. Lebendgewicht.

Tab. VIII. BertehnBog des Vwkmftiwertni von I kg Ltbendgenirht

R 1 4 i 1 k.

«ä

U71 MS



Dls ErgübTiilTo dar Viehzählung

Erläuterungen und Ausfuhrungen zu den voi flehenden Tabellen — VIII.

Diefclbc enthüll (1 i o Erge h n iffe illier die SLiirkmhl der vcrfchic-

deneu Tliicrgittungtin nn i' Ii Ohcrümtern. K reifen und für .Ins König-

reich im Ganzen, je mit Beifügung der bezüglichen Zahlen der Auf-

nahme von 1 873.

rlitteri'u«, Wl-IuIl-j fidi Ü l)r!f:(;in i Ii iiiTii'liIiL'iin^ riuiiivri r l .'..! iLTi-a^sfaliliT vom

Jahr Uli', (im .Nrrkarki eis wurden beim Amtsnhrniiut Klutijjiirt ri'J und heim

OA. Keebsrfülm 04, Inf. 143 Pferds irrthhmlieh als Zuchthenglic rabrlulrt) fir das

Ktr^-rrich im liiiira auf iOri vertu
i mli-ri . wclVntlid. zu liLTiirl.iidi.i^ cn.

hülm^en am die -1 ^-.npt'.ulm,: rVi.L.- W..ri.!, i; ; : J" , Hl,,;. n-u.'.-U,- Vl<-u,-i,\ l,.ue

fenglifeiie). Ilnfunil- und Li «Infi: l.'..,z!idirl. .h,- :Vr l.iiljniimi, rfelieidung find nun

Iis unrli isci! i :>]:. i'littti iltr mii dm Wmim- inni (;i'ii
, i.|i>i.i]idiui.^:i I . l- s'rm i :

:

c

ji

Selilitzuriglliimilili i'l'l 'Ii l-.i /i i r>'r'
, n'i;''i'i, ^;ii.-k/...liU'i,, mvk-lü' vni dtm in dun

Spalten Ii verzeichneten, die Angalicn in den Hnnuliftcu da rfi eilenden Zahl tu im

Punkt der Rn Ten u nlorR-1 ;

i
i lJ n n a- nieifi i-rlmWiflie Abweichungen leigen. Diefc letz-

teren linden ihre Erklärung in dem Umtande, daß viele Schatbalter feine Woll-

fchafe, veredelte nriWiftlmfe, Raflard- und i-andfilisfe nicht genau zu unterteil eiden

feinen (rpanifchen) WnlllVIinfmi , (.der iwilVlu-n Ijmifi lialVn und l!nulilmRardcii nur

Hanslifton ctifprcclien.
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>um 10. .T«tt.mr 1SB3 für WOrltcmncrc;. 3T3

r KeniTrelc v<m Siii:liv>'[i^ii:i:ii;i ,

]i i.hlil LLl.lerfli^l!

waten, nnhelritTt, fo miifl deren Itti-htipkcit nnge fichls der bei der Zählung 7011

dileu i:rr:ii,!-|ii!!iii :i;i,],n;;;_li.!i ii;i:k licim-it'.-lr Hilden; in crle litiut die

Arninliine hcgrilmlct, tlsfl diu Ugal,en der VieuliefiUer nm Julir 1*73 in Tit-sniff nnf

die Unlcrfchcidudg der einzelnen Sr.h.ifrallcn wnlil clienfo, wie es fich hei der

äeneften Zählung erwiefen hat, rielf*th n «f Unkenntnis "der Irrlhum hornht haben

Du l'emil eine vn-IciclinMlr (icjrcliiilii-rflellmi™ der Sliirkialilcil der eii;-

Eflinon Sehnfr illi ll mn den lniiitn Aiil'n:d,n;ri.lliren um deren lesenfeiligcm

Verliiltnifl ein der Wirk! ielikcil mehr nder weniger wideriprcchundes Itild gewähren

müßte, fo wurde die ZihleureirKlcice.ung liei der Rubrik Schafe nuf die Gefamt-
znhl der Tliiere elme Unehlich! nuf die HnlTe bcfclirnnkl.

6. Hinfteutlieh der Sehweino ilt 7.11 beachten, daB bei der Zählung von

[833 alle auler I Jahr alten Tliiere überhaupt zu einer befunden! Kategorie in-

11 iinei - 'Ii. 1 i:j- di.- .
i : 1

j-
-j 1 1 1- i ^j.

-
1 l i

i y.
\-

. Ii Iii' reu Tiiii-re in IVier. V.u\u rf.d.ivciin'

und fo 11 fr ige Scluveine milerfeliieden find, während bei der Aufnahme von 1B73 die

Kdiweiue uhne Hllckfichl auf dns Aller in Eber, Mnllerfchweine, Mafifehwcine und

Läufer nelfl MilflililnveiiiLii iiin^.Tlifi [I wurden. [>a Iii Lriderfeiiigcn lluhminmgen

lieh nicht rollfiiinilig decken, To kann nur /ivifcl.en den tirliirntiitfcrn der boideu

7. [Villi r. ,. |1 |
„i; r ,y ]-;:i ["in.TiVhiod iivüVhen l.andliiilmcrn Lud

fremden Raiten nicht gemneht. dagegen rilirerkle Rdi die damalige Anfnnhnic nnch

nuf Trulben, Truiliiiliner lind i.nifiiges Geflügel.

Tab. II.

knüpfen:

I. Einen Zuwar!* für das Küuisreirli im (iiiliten "ciiVn von Liriillkdien

Vichgnttungen nur die Schweine und Ziegen, fowic das Geflügel in der (Marn!-

zahl auf; dcrlclbc berechnet fieli bei den Schweinen r.11 SL3 Fr.-./. -:->i sfm St.j, liei

den Ziegen r.u J3,3 l'rw. (18&7! St,) und bei dem Geflügel überhaupt in 12,4 ['rot.

(B1H8IM Sr.).

1. Alle übrigen Victiputin.gf-n ilng-gm find in der Stückzahl, 7.11m Theil

erheblich, Eitrlick gegangen. Am giiniiigiti'n fiellcn fir-li liiebei die l'ferde, bei welchen
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ic Ergulmilln .ler YiehiiMung

SJUKi i S:.i. n l .i:i,>rkai.ivcrlri iil ii Hi,

weglicheii Walen um üli l'roz. <8847 St.)

lielrngcn im Jahr 1B73 nur 15,7 Proz. der

di«fe Kahl imf 31,3, alfo auf das Doppelte

(Ziff. I—VII) nnf Haupt*
1 V.. 1 i.llln :

I
(Irr Iii, ].. Ulli, ckc mit lw-

bat; die Stücke dicfer Art

üiipl, Wuwgi!« im .fuhr 1»S*

tiindem (Jungvieh) vun

d Odilen von 81,1 Prc*

im '/ii Prot (355 SD,

im, vi.

12 Ziegen gcrccl]

Hienadi ergib! I

1 109303 St. im .

5. Der liiickgang an Haupl-fircflvieii ift relativ am fiärkfteu im Selwarz-

waidkreis mil 0,3 I'roi, nm fehwiiehttcn im Jagflkreis mit 3,1 Pro*.; nach der ali-

rohileu Zahl dagegen zeigt ilcr Urauakreis mil NlUi'JSl. di» grüble, der .JagflkreiB

mi r
MjK uinlcr <(ii-

-
(-rii>ijli,' Aliimhnir.

irtgel'ei/.te Kr.-imiiif: mir. Sim i.it-iK FniUt l'nrn-n immiT r.'liivvrcr, in.'I ilii: inilör-

l'elffe ift. dafi v li'ii (.-rilliiTfiii , lVhwercn;ii Tliivrni nicht melir die frühere

ü.lil Ii. i -li.i. ;n-i[i ui. nirl I miII'im i., ]„ .|.I M ri:i, l.il|.|iL ]'iii1..| i

(
iis:iiivii schult.;!!

worden find. Im liefoudercii il'i liv /.i.i ii: irr Much Wnllfchsfo (fpsnlfcben oder

Merinoe) wegen der retotiv niedrigeren Freite für feine Wolle in fleter Alnalima be-

Digitized b/ Google



»om 10. Januar 1883 für Württemberg.

griffen, die Zucht der englilcüen ncifchfclinfo aber bat fielt im Undc «

Bedeutung erhoben, das (naitciuc LniuIMinl bgiIHcL ficht lieh mi
darch die verfchiedeuon Arten von JSallardfcbnfcn terdrärJgt

6,7 beiw. 0,5 St. pro Dkm. jn^vn il-n Lmdi-i.iiiivl d-liniu im. :> bei«-. 4,8 St. pro

km. Die hikibfle Hitnlerialil findet fieh im Neekorkreis mit r>2,9 St. gegen den

LMde-dlirclifehriitt ve.il 4lj,4 St. Die ri,eiJii>]I Mrlmfc tlitliiill i!,t .Iii (.-Ii kreis mit M'I.T St.,

Lanileidurchfchmtl .St., die uieifte)i Selmeine der Neckarlireis mit 18 St, I-.D.

15 St, die meifteu Ziegen derfelbe Kreis mit 4,4 St., L.D. 9,8 St.

•2. Iva \ lTiiii:(i:i< v.iir hurlniUlHi-.MtllKii -H inil/In lliiclie II- il d,-| Unehrt-

ralil der Pferde wieder der DoiiiinkivU v.-r;in, u-mlien mit 9,7 brav. 9,4 Mt. pro

km, L.D. 7,7 bei«. 7,4 pro pkm. Bezüglich des Rindviehs und der Schafe ver-

bleihen cliento der Neckar- und der Jneftkrcifi .io an ei-iier su-ilc mit 7-,li St.. I..D.
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72 St, rniii beiw. mit CL>
:
(> 3i., LI) 43,8 Sl. Kavli der Zahl der SMiweiiw und

mit 'i7,-i .-I, LH. ffl :'
, isii'l l.i'iW. n.il 7,5 Si

.
[..[> 4.4 Ki

kreis mit der liücliiieii l'lVuli. in. h. !n;,y, fi.TlVli.,! tili: !> Iii-/.«

3,8 Sl. nof 100 Ortsanwefeude fafi das rii.|ij.clle dci Liimlcsdurclire.t.nitls von 4,9

beiw, 4,7 Sl. crrcU-ht. Leint ItiiiiKii'li k.milul JerMl.e Kreil- mit IUI.,
7
) St., L Ii. 45,11 St.,

bd elfter Stelle, wojjejrcn der Keekarkrcia fefr. zu Zill'. I u. ü) mit 28,3 Hl, bedeutend

zurückfielt. Bei den Zimten weistwieder .Ut Jn^ikrjis mit iH,S St., I.D. 37,B8t,

die weitaus grüßte Ziffer auf; bezüglich der Sel.weiue triti der Lio.iuukras mit

18,4 St., L.D. 14,8 St , in den Vortlergrand (efr, m Ziff. t n. 3), und bezüglich der

Ziegen verbleibt der Schwamm! dkl eis mit 4,1 Sl., LI). 2,8 St., nu rrlter Stelle.

Tab. V.

Hier ift dos getarnte Nu Ir.v ich - in gleicher Weife, wie in Tabelle III, auf

Haupt. Großvieh redoiirt - naeli feiner Vcrtliellnng illicr die XI i.atljr-

liehen Itezirkagruppei. Württemberg* dtirp>rtel[.: . und weiterhin das auf

jede diefer Gruppen entfallende Greflvieh zur G efa mtflä ehe, um
landwirlhfthaflliclicn Areal und nur Be vi) I kerun r ilerfeUic« in Be-
lieb", ng gefeilt.

Die Ziifaiiitneiit.-IJ.iiiif; iU-r iieiiiiliclicii H,vi: k^iii|)|i.-n ifi Illiquide (cfr. an. Ii

Jabrb. von 187Ü IV S. 36 F.):

]. Gruppe „Gau 1

- umfaßt die (1 (Hicnimtshczirke II.nl> , I leiten hti ig, Hcrrenlierg

'.; lii'iiilin.n-i-i-.. i|, Ii cii.-. Liüi-.i- rc |X..

II. , ..Mittlerer Neckar- umfaßt 7 i.Hier.iml-liczirkc Tübingen, Keilt-

linpm, Xiit-tii^en K i:\-.iliei-n. I.i jj.pjj^.'ji il.y. iO-.lin-ii), Slutlpivt

1t (N.).

„c Ii«

bezirke llucknoug (N.J nnd Welzheim (J ),

„Südlichen Oberfebivalien 1' umfalit die 5 tl heran. mhezirke Telt-

naug, Ravensburg, Wangen, Lcptkirch, Waldfee (Ü.),

.Siirdlictjcs Ulicrfehivaben" itiulal'it die ti Oi.eriimüdiezivkc Naul-

') Bic cii.sdtl.iltttti.
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1. im V.Tliilluis /.ilr li..-;';n'[llii:li" ihr. i s
.

: IT . Ui\.iii-ic!i in die Crnruh-:] III

und II „Unterer und mittlerer Neckar" Rillt mit 65,3 hezw. 86,0 8t pro Dkm; die

Ife.myllv Zahl kommt nuf flruj.]» IV .fd-lm-ai-iwiild- mit S7
:
S St.

J. Im VerMÜlui- 'Hl l:iiniivirtlir,.;,ii1'r;i.''n-i! F- J.i. li,: kimuril <Lii. meiCle Cnill

vieh der Gruppe II „milderer Neckar" iu mit !)7,2 Sl. [itu Ckra; hieran reiht fieli

Gruppe VI „Murrnardter und WehlieirnH Wtii" mit- 95,8 & i Gruppt III „unterer

Neckar" kommt erl't an tirilier Stelle im! S'tJ.WSt.; tlen SrMuÜ bitüt-t linipiie IX „All."

mit 66,1 St

3. Niuill tier Xatil i]it nrj!=:iinn-M'inli!!i FipvOik.-nci:; li ini.-l lidi pm ."" km
iTeitnus tlne nicüle Großvieh iti Gruppe VII „fäill, (lliftlHuvaboii" mit <J3,B St. 5 dhtem

folgen GrnppeVUI ^niinll. UWcim-abcii- mit 74,7 St. oml IX „I lohen lo Ii ifclic Ebene"

HO.-l Hl. i,Li iol/ler Sk-Ik.

11,1 .idi'.vaiv.ii^itlkteiü Tiil,ii]p;]i) ,IJ«>H (f. im kreis KJmiiml imr] Jkrp.'THSici

14700 Jt, im Donnnkreis {Ulm, BTiblmgen und Weingarten) 1023172 M,
KöiiiBreich X-2WH-J1 .IL

Tabelle VII gibt eine Herccna nng den Vcrkn uf b wert Ii

gewicht» pro Stück der vorfeb i e d cnen V i ehgntt 11 ngcu
ielneu Kreife und fDr das Land im Gänsen.

1. /.II liMclltflt

rgeiUtitltn fi f

11 40000 M n

Werden die Mililärpfcrrlo üüiier li^t-aflit pilafleo, fc crinaliigoti



318 Dia Ergebniffe der Viahuhlung rw I8B.1 fDr WOrttemliMg.

Ji Di l DcrdiMiiiiUsve-rll: [>i .
. ri-ii.:k (i r o :t v i

<< Ii .'trll! ii.li für

Überhaupt auf 821,3 Ji; über diclom Sutzo bewegen fich der Dur

Si-hwarawaldkreifea mit 239,3' «ft und derjenige des Keckarkreitea i

In der Sebluatabelle ift von den verfeinden en Arien von Kindvieh und von

den I Jahr alten um] siliiTvn Si-liw-fincji ilur V'erk auf a werth ei "üb K ilogramnm
Lebendgewicht nach dem Kreis- und I.andesdn rch Fehn itt hereebuet.

Ilienach hui hei den Kälbern unter 6 Wnchen der Jagnkreis iien hüchflen

Durchrchniltsfali mit 0,73 Ji pro kg Lebendgewicht [UD. 0,88 Ji); bei den älteren

Knllicru finde! fir-li der Hnchrilmlraf; mit 0.7S .11. im Neckar- und im Jugflkrsis

(L.D 0,74 Ji); beim Jungvieh mit 0,70«* im Keck ar- nun" Schwan ivaldkreia (I..D.

O.fiä Ji); bei den Stieren und Ockfen mit 0,G7 Ji im Ncckaikrcin (L.D. 0,62 Ji);

endlich boi den Kühen mit (1,71 .((. im sd™-:ti-zv,;ikkrä> il..fi. :).;:; .l.'.i. JSd .icr.

Sc Iiwo im- ii licrcclmct i'irli <kr diirriifdiniitlii-ln; YVcrih pyn fcp für ii;iF gamc Land

la Ü,75 ««; der Kchivnrzivalilkreis zeigt mit OJt J£ <iie hüulifto, der Jagftkreis

mit 0,71 Jfi die uiedetfte Werüia>iflcr.
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VIII älokrolug de« Jahn 180:1.

April 7, Akra an der BuldkOfa m Wullafrika. Heim. Prlloriu» wi< Stuiltfart, Infpoktor

17. Hin. Y,)„. liorij v.'utuimLnsBi,, i.^K^.i f Ii t
ü -1T-L H-ifn t ,

llit G]üil ,1er Kammer
der Stand cslieiTtti.

IS. Tübingen, [ir. Juh. Georg v, Soblfn, vorm. Landgeritlill-Prünleiit.

23. SlaUgMt Cult. v. Rahn, DLerfiirrtraih a. D.

Mal 10. RoJSwa.;. Val. Strebet, l'faiwr und BcurkK-Scliialin rpathi r.

£4. Wim. Hl.-.j v. Srlilaycr, Ubtililii-utfiiiiiit im K. K. lleiitiLtllUb ( IVürttcmbereffl!,

Im Zwutainpf eiTchidicr,.

Juni 3. Lnill.i;-;t-i:r;. IHii-r:i! l .-.i.-.it.i.lr.v: Ii:-. Ii i-, ij.-.-si-.r, v.H-ui. Lil.-i'si -
.

I i
:-.

.
n :i I r t El.

b. Stuttgart. Friedr. Federcr, vorm. Iknlii r. I.."..:r:„:-- l'aria iilj-AIjssunln. etc.

II. Stuttgart, Willi. Krüger, ProfcITrrr um Konforv-jtorioni (ilr tlii.it, UnfijinmTi.

Juli " sums.m. iJr . t:-.:t i-r ..in. n„. .«„. vü^ ,:.» ,ivi.:i:.].-i vvtai.U. im™.
(Kall v, i:, r,:,,;-l.,i-,. ,„,..-:, Ap I 1SS24 geboren, ttudtrlc

a ifi. Stuttgart Albert v. E trieb, Etoillomänenratb n. 1>.

Scptbr. 11. Lttd.iig.hru-g. I'riilai Dr. th. Albert y. ilaiibor, Ocnorairuperintenderit

19. Stuttgart Ueerf All. v. Strlub, Oberwedlalnalrntli, Profet/ur und Obcrlblcr-

1)1. Uli 1t H.-i.f f „Ii Ii. .ii N i . .Ii.-i, l:...r,.-l l:»i

IT. ti;:il(j.i;t. Dl. :-:
1

1
1

c
--...! :

;clr.;iii, v I...U,' K. .-.ii.L-in.nl :i
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Zwei Gedichte des 14. Jahrhunderls zur Gelchichle der Grafen

von Württemberg').

Mltgi'! hellt von Anhirrith. Stillin.

ie im Fi.]£i']nlni {.'.'(Irm-ktfii, tiiil'ci. s Wiil'i-iij. liisl it :üi.-1i nli-tit veröffent-

lichten beiden Gedichte Mini in einem, heutzutage der Stadtbildiothek iu Lindau

i;i'!iriri;;eii
.

i;N'[inii -li.-l
I i

I'-

-
1; -

' i nlilVi.i. i';i]:i.-L. in[,-\ jiil- <!.-r E TF-H I
. do>

15. Jahrhunderts (1478), deffen Zafendmig nach Stuttgart der gtodan Gefälligkeit

der Lii.ihiiiT SlüdtviTttiilliiiij.-. I'iiwir. ilfs rhrlk-fii Herrn StiidlljiMiiHluiknrs, |ii-tif.

Pfarrers lincinwnlil, verdankt »int. Der s.in/.c Odilos ilt. insWIVmderr- nncli reinem

an letzte rem Orte, verätfisntlii'ht worden.

Beide Gedichte find in der, im Mittelalter h beliebten fng. leonin liehen

V,-, i-l n-i.-.f.ilir. ! i'nij ri;,. :rl-
:

.,-'i,;..i1i,' mir rt,.,i lVi:. ii. i Jm iI.-i.
.

i-.li-r inili/hn

fie licrirlitr-n, gi-MieWn iW . dürfte w„hl llifilit 7w,-i fi-llirift Irin. Wer tiüttc Wold

auch inabefondero (ins writ bidriiicmlrrc erftc Gcdiclil f|iiitor noch gefertigt, da

Graf Eberhard der Erlauchte bereits mich einigen Jahren alles, was ihm feina

Feinde ahgeniimruen, wieder znrückcrvmrh!

Das erfic Gedieht, anf Blatt 1S5, I2G der Ilnndfcbrifl vcricichuet, hcltebt

nr Oetcliitbie des Krie^-ei. die bisher mrtit liekiinnt waren, fa uumentlit

ie Mitwirkung der jiriitiingcr, deren Tbiilistkcit im Einzelnen jedoch, wie di

i'L] Ai:iil'
i I^J:i.L

r
i iL /i1l:i :i .

I'i-w.'ili.f]
, V..I- if Li- ll'-rtliilikeile]] liulrilii , lind

luv, in ForrcLiiogfr. aar Dentn-tier, (irltbicfctn XVIII, 19—lä, in

Miltalatter van Dktrioh KOnle.. Ebenda 659-57«.

WHitumh. VktulJibnlHtH IBfa.

Igilizedby Google



Genügend gedeutet «ml™ kau«, Inda«« tiSjc-r dirjvr.ige C.rui ririclis von Elelfen-

licin, Oraf (iijifrieils von Tüiiinscn.liiütMnj.'cii
,
Gmünds. Auch über Hefte, ins-

hcleudero wobl aiwh Lehcusbefivi uud fi-nftiee Verbindungen d,-= ivürticmherciichcu

Grnft-nlnulfi'S in iüi.IV- /i'it wird Hillen KrTiiitrii-: dwü- enivitcrt. Al>wcic.lnra|HU

von den fonfuge« 1
1
i-ln-rli'.-rV ru:i..-i-n ümltn Ich fall keine vor, auf eine unbedeu-

tende Verfchicdeolivii liiidli-htlii-N -

-i -i- ViirL*lio/ciiLni«ig wird in Anmerkung 30

iiiler des Gediehts nennt lieh lelbft in Strophe 70 und 77 Tiüt-

weiu; allem nach war er ein Iltirlisftiiilli r und zw.iv «Lue Zweifel ein KMinger,

erfchcinl ein DbiiivImih TrcvHvcin als liclinficr Tl i «rlVh reihe r und Chronift, Wie es

Meint, rdiloB das Gedicht nrlprüuglicL eben mit Strophe 7li and 77, und wurden

die folgenden SlrcnLen erf. fpiiter Li«,.Helfet, IVi c» «lim von dcmMhcn oder einem

d. ilt-i: Li. ;, ,-iai- i LiL]i. ',*ii I II :'rd'- riri

I

1 Ii t Siäiirc. wie -lef^arl
,

I.tiuiliL-ry Ii. L iv..

die auch in dem erfie« Tlieilt iU> Ocdiidils jjcnaiml »min , an das Reith und

mein auch an Eßlingen ergaben, lind erfl Vinn Miü bis Augult 1312 datirl, allein

!< lälit l'ich ili'ldivll. da,' iivknuillii'ln' F>m[ iiili IVi eben da» der felenniTi Ansl'nvlijjunj.'

des Duknincnts itiiä das Wrliiilmin fei f,-l,„.i liiilicr bcS iiindet worden.

H-i ,1-r i:ipliiiMft,..äi li „p .1.- 'JVxl.'s, ivd..di,' nirlil nur wegen der hercilä

hervorgehobenen Mangelhaftigkeit der .Eandfchrift, Tendern nach in Felge der dieb-

lerilchcn Schwulftigkcil des Stil* uiclri (,-ana leiehl war und inauclici.i Zweifel Kaum
lülit, hat Hcrrl'rijlWlor Dr. IV inl utIiie Im-.iidüdirt lleir.ilio Svl,a|-|,t. nie auch Hein.

Döffingen vom Jahr KlriS (verirl. (;ljr. Kricdii.-Ii von Stalin, WirtomLergifclm Ge-

Icniclile 3, 3J4 1>. ['. Stalin in der llefo« deren Beilage des Wlirli. Staaten«-

icigcrs 187» Nr. I*> und beirnfpruehl keine hefuiidere gefcriichllithe [küculiing, doch

kann bemerkt werilm, daii um I, hier. kW im. Ii d-i i-'ili ini '.im'];. «. d,. r L'.l. [nbäil

der 24, J
Aiiglil't als der fvrldai-hllaj: nnjrcjrcl wird ond dali ilic, freilich in ande-

ren Quelle noch hiili-r niiirepbene Verl ml Nile der Slädlcr w.dd iiWlrielnNi id.
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Nach diefem Gedichte kommt ein anderes von gleicher GrüHe Uber einen

Brand zu KonClaiiz im Jahr liSSW, Ivoraül' die Xeli/en 1'oL-en:

Anim dumini MCCi'H» Jmlei fiiurunt oeeifi et combnfli am neckorberg

prone villain Trli U-.^-.-.i feHi'l'bi-rg el riin^nn riMiliiliiii-i pft in firiroiki anno

circa felium Malaie,

Item anno domini 1T*CCCII« venit terrei molus magnus in Apprili.

Daran reihen ITi-li « eitere über [iej.'i'hetihcüeii der Wei Jniiiv dt p M. Jahr-

hnnderla. Die Nachricht einer Judenvcrhreunnng an der Tech itn Jahr 1302, funit

diu erfte Jndcnverfolgnns im heutigen Württemberg, ift nnfercs WilTena fonft nirgends

Uberliefert. Dali das !iorviii:]ich tetkil'ekc Kirchnern) iVIloh l>it iilterer /eil ein Kitz

von Juden ivur. $-h ht,rij;eriä daran* hervor, ilail diefelhtHl im Jahr 1329 liier cino

Schule hatten (OA.Üereiir. Kirehheini S, 158), Die fragliche Judenverfolgung fcblicBt

fieb vielleicht an die groKo an, welche lieh im Jahr 12DH von Franken und Bayern

nach Oefterreich wälsle und ilbor 100 000 Juden hingerafft haben foll [H. Grälz,

Gcfchiehtc der Juden, VII, Leipzig Hiiät, S. 270). Spraiell vom Jahr 1302 ift fonft

Graf Wilhelm von Alperg als Krieger und Hofmann in Neapel.

Von Obcrltiidleuratli Dr. IV. Hej'd io StntlguL

Daa Gcfchlccht der Grafen von Afperg, bekanntlich ein Zweig des Tübinger

Pfnligrafcnhnnfcs, ftnrb fchou im vierzehnten Jahrhundert aus. Üa liatto weder das

Stnmmgobiet, von «ckhetn e- leinen Xan-en ting, mn-li die rilndt und Burg Bcil-

ftein, auf die ea fieh feblienlich zurückgezogen, Iiis zuletzt behaupten können; beides

war kaufweifc an das Hau« W iiittemhei- iikTj.'e.-arii'ct). V'cn 1310 ab verlier! lieh

jeilc<i]nir von ,.1v-il dit Ii- .i. Ji.I.kn lT^ in der Unikat. Alier v, in den drei Brüdern,

welche Beilftein verkauft hallen, tauch! der mittlere, Wilhelm, uiivcrmtitbct nieder

llielV lebte mil einem Velin 1 m:- dein jnynrifi-l Mi Kwviev de- Anjue's Xaiaec.!- Andreas

in einer freodlofen Ehe, welcher die nächtliche ErdrulTclung des Gemahls am 20.Augu(l

1345 ein jähea Ende bereitete. Sein Slterer Bruder König Ludwig vuu Ungarn

«1 St fcheiot „rejri- zi, flohen, allein dies gibt keinen rechten Sino, während; .es gehen
jest SJkcl'tii;. e zi. ili.' r- Li 1 hin Iii. hu .V-nihr. tsin j .lh. I:- = Ti:ur riv,-<! 711 l(ni:iji>-

Sma im fiimie it,ü den »-ii|-|t,..|)li..r:;-.l.-:„-i lli-.il.a i,,v. iljtn Llleliler! lict-l.

Igilizedby Google



kam! mir rk-r Kiinij; vnn L'iijfnm in fein Land luriit-kfjtkelirt, fu regte ficb natcr

dem Adel und der Hiirgerfelirift Xa:i]]i'Ls die Aiiliü'iL-lii^iiii'i; :m das an geflammte

Kräften km:., zinmil du die fremden KriegwHlker übel hauafen. Johanua und ihr

Gemahl, der jelzl nndi den Kiräigi.|ite] angeii.raimen , landeten wieder hei Stapel

r das als ehemalige Saraeenei

Wiilerfiirueh beider lleriento

• von Allaoiurn und der flruf

en Führer uclriltl, gehen die



in Apulien '/.II LiflTiMl und tilg (ich [illralililicl, ivi.'iii'r 1 1] NViipitl r.urtlrk ').

Ermullngt durch den Hiii-k/jig ilrs i pnlilaniL'flii'U Necrd?, dann durch den

Verralh Werne™ von Undingen, mil rldTni l eWririn lieh die Zahl der deutfehen

Söldner rnif fidlen der Ungarn ««(entlieh terftärfcte, und endlich durch die Ankunft

ii für Ludwin löu Tatcnt vci

I tohrmiai lif Litd'i- ju-i: llnndni

Kriegekoftcn dem Gegner iahten, im an

könig gehören. Im Begriu", anoh das k!c

Vk LV: IV I. title des Feindes iiljriji gciulli:».

<n v . -iia. au. Villau! p. v.

d! |

P
tp. Iii.
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Plodda 1
), daß die AuBzahlung aller Gehalte, Velde auf die Steuern angenieren

mann zurück. Denn es licl':i|;l
h

einzig dem l.;rnfen Wühii!™ von Afperg (gc-

Steucru forrgeiahll werden. Kation nncli die KricgscrciguinY-, hei welchen wir den

Grafen bcthciligt foticn, ein™ imglüeblieljen Verlauf ecu-imnion, fo fcblug doch

der König die treuen Dieulto dcafclbon bech nn, nm fo bisher als er mit Werner
von irraliiiiien ;re;.vi,ilieib::o ];rf:i]iri-.:iv.']i und fo fergte cr denn ans befon-

derer Dankbarkeit dafür, daß' es dem 1/retiiden, der dunials ivemgitetis noch keine

eigenen Belltumgen liatte, nielit an den Mitlein z.um Lebensunterhalt fehle. Ueber-

liaujft ftnelot der König an ihm Gefallen gefunden zu haben; denn das Prädikat

JWuis lH-fl.T in il.t I iL Ii mir In.-.ioi.i . die, der f'Hr:if i.i die j i J i I l i-
.-- l"]iip-lni:i(; des

Tnrent konnte fugar daran denken, mit Hilfe -Ao'-i ivcki-.n c tu heim Helten l'artei

die Intel Sizilien wieder den Araironicrn zu entreißen, n-eslull) er eine Zeit Innp;

(24. Dez. 1358 bis 3U. Aug. 1367) in Meilina Huf liielt. Er Harb aber, ohne diefea

V.k\ erreielii zu luiben, im Mai ISfii. Sni'h in diel'er fried lieberen l'erinde mir

Graf Willlelm von Afperg um den König als „focJtls col lateralis
11 nnd folgte dem-

felhen aueli naeb Mcfllnn. Dort zeig! lieh die fetzte Spur von ihm, indem wir in

einem königlichen Diplom vom 30. Min 1357 unter den Zeugen feinen Namen
(Guillcrmua comes de Afpcrlh) lefen; auf einein andern, däa der König am 8. Sept.

13ä4 in Neapel nusllcllic, halte er iiiniiiitchirir ricln-ti dem berühmten Walter von

llrienne, Hersog von Athen, und dem bekannten provenealifchcn Itaron llaimond

de Baus unterrchriehen: Guiliclmns eomea de Afperg , thcolonictis de Alamanio*).

dadnreh befofiigt, daß er lieh mit Iii i ta h e t Ii . I\,e!,:er de :i iirafoü von Triearico

aus dem Hanfe Saufe veri uo . verband, welche in elfter Klic n:it X< raiiiafo d 'Aquilin,

(Jrafen von Lorata, verheiratet gewefen war und eine halbe Baronio gemeinfam

mit einem Sohn elfter Ehe befnB*). Ob er fclbft die Graffchaft bekam, welche ibm

der König verbrochen, Hellt dabin; unterdelTen bezog er Kcvenuen aus den Gefällen,

weltbe in der Handelaftadl Gaeta von Haaren erhoben wurden').

Dali Graf Wilhelm von Afperg je wieder naeb Deulfchland zurückkehrte,

ift nnivahrfeb einlieb; noch weniger wird man annehmen dürfen, daü die im l.iehlen-

thalcr Nekrolog als geworben aufgeführte Gräfin Elifabeth von Afperg') identifch

fei mit der Elifabeth von San fe veri n o , die er geheirnlet Was aus dem Bruder

Wilhelme, Johann, geworden, der .un [MC jtl gleie'ihlls niel« n.ehr in iviirttetn-

!!.-.. !i >: M, Kim.,, -hi Li .1 r.,-i in
1

r:ii"ri™li Anfiiuini tleU' nrchiviu dclla ri-jia
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bergifchen Urkunden Kcuanul. wird, weiß man nicht. Kaum wird er ca fein, ebor ein

Sohn gleichen Namcnn, der bei dem iweifeo Zug lürli IV. nach Hallen (136S— 69)

in des Kaller» l'iiifcbun:.- crirhtiiit, tiiilcvlii lir- rr!;i::i--.ltn mit timmi abriet und für

geleitete Dienfie mit laufend Goldguldcn belohnt wird ').

Aber di guts ueaivielil, di fn gar Hiinllirh .in

I
: 1- c i .tüIimil' ii ii ,1 i-i J In'ii laml iirtt, kimlcu das

; dau ty willen wo], das kain weg ift, damit! ty

egen vmgtB , wan darmitt Di morde™ md ver-

njll tLu: li.ü-.i M Iii:- vi I I; min inicr vinpnl. Ich waiss

mt las midi nitt vertagen viid f

von mier gefagt «irlt, eiwer mt i

wurt daran geben, fu las ihn c

vag flmiffhug auf den

•> llOhmer-llnbEr, Krgi-ften Kaito Kuh IV. Nr. «7 (?:, «J2 (?), 4Ü93, 1701, «19,

4731, «Sl. 4729, 4730, 4737, 4741.

'i l~ i- l'li-n «In ii ii.» ''iii !!. i.'' i i r. [i,-i.-r ; in |I. : . K Sr.mlji
i
-

hl r
-.-

:
:
-k .-i.

Dil! OrijTiialilät wird bcwk'/iM durch diu mich. lUilB.'.Irli.-klc 1,-tl i M ir ilc! Hircuifss , rlin tjpjn-

h;ii i;i n l...il iiiiii':i .Iii- T'.iiiii'.i:.,;: h.ir!- .inil .?.|. .j, .Vi V.. ::

'

H i. h i ^ Kill i .lil.li ":iL.':.'clnifl

') Sich mich btvegen; vcjgl. LainifiiGlch« (Schnuller),
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Aus den Lebenterinnerungen von Auguft Ludwig Reytcher.

{Mitgelhellt von K. Klecks.)

Vergl. Vicrtiljahrahefte ]V H. 18' ff.

Frühjahr 1848.

Die nationale Bewegung des Jähns 1848 kmn nicht ganz unerwartet

und unvorbereitet. Nicht bloa dio dcutfchcn Gelelirteu-Vnrfamnilungei) unterhielten ge-

ivilictmaiifll t-ii) l'.JIIii der i'tl::ii:iLhini.--i(, ve:n L-imi: ;-i!n'ie!]f- ui:f iiilT'.'llii'lKil'iiiiai

<i::lKi'-i-!i. .luch die l.:uidt.'a:ini lidie.de;' herüirlliull'T ii-lli-c .Mjütill raren li;t uüil

nieder lulammcngo treten , um lieh über diu- i:\t ielnitl!-,! l;zrl.r uni; ihrer Thiitifikeit

zu verftändigen. Die Vorgänge in Hannover und Schleswig-Holftciu neckten den

Gedankens eines all^iu-ii-ci! n.iri.inalcn Hechts in Dcutl'eblond beizutragen. Mit

großem Erfolg srilf die Zdtm:^ iVifci-c in die dtidiebe üeiveswig ein und es gelnng

ihr befonders, die Nothwenligkeit eines Vorani-elion.-: iscr Krooc lYuiuen in der dcntfelicn

e-i ilt de.'i'e.- -vr:]\ iii:iaLi der i'oi'uliiil't'.- und ^hj-.vli]::^! (l- 'jtd:-:.^, der in innerem

Volke lebt, ja es ilt der einzige, der norh auiiei i,:d':i und übet den Parteien fleht,

der einzige, dem die Gegenfiuze- Süiiiiir.tMirüe-leticd;. dei kirdi liehen Sf.h.adaiii-eii

Lud der imlitifehen Hut: tri neu fiel) noch unterordnen: er ilt dalier auch der einzige,

auf weichein noch eine fette Staats- und Leuensordnung m finden ift_°

Wie i1::i11ik und n.Kctilt'ii ober di r 5' u il des; :i
n (Iit dentiViieii Üi v.i'^-.nlj!

gegenOberftnnil , hnt wohl niemand beßer gefchfMe« als äer tadUhtae Staatsinicifter

') lü iiekm Sinn bsgrtlüte Rsrfchcr die Patent in dorn XI Uud der Zeitfchrlft. für

) tiidontt!^ Ilculfdilsnd. uni rritdrieh Wilkdn 17. H.mburs IBM. S. äS f.
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und frülierc Bundestagagefandtc Freiherr I. Blittcrsdorff iu dem fpst« veröffenb-

lithten Schreiben vom IS. Dezember 1347'): „Wu man das Aupe in Deutfehlund hin-

wendet, crblickl man ein reges Leben in guter oder l'rbhmüie.r Richtung, ein freilich

iiui.'L eri'iJjlolcä .-fr.'lmi. Neues f.i feüaikn, um den llcdlirfuideii der tiegenwort iiti-

zulrelfen; in Privat- und i IVeiiilich.m V. it:lh':i. in KinigrelTen und Verfammlungen van

l]ii.J",t-ht t!1l: -Ii drr M.'.alru -.in-.l .'in',:>l|..T Ailii.il. il'!ra:i im ii. in lirriin. I.eiir/ie;. Ilir-dcu,

Hamburg. Lübeck. Kiel i wie dir Stiult.- :illv heiiieu, überall, tih. intl wird von ge-

meinfainen Angelegenheiten DenirdiliiLds gebändelt, — nur nicbl iu Frankfurt, wo

die Bevollmächtigten der Füifli-n tagen, um die iparlieh einkiiuuuendei], in ilüftcni

Kauik-ien gr[crti;;teu Iulliuklmm ii libi-v aufio™ deutliche I Ii::l niKinde m deililliren und

als neiiicn IJimfi. der llcttute luiiuiudnazieren zu laiTen."

Am i'i. 1 "i.'in iü- r 1- ii- 'ürai.tfüLtv der Ab e.r ordnete 1: aller :u.m i: in der /weiten

ii.lililrlicl) ii:il:la:c; uilU' iJiiir an .Irl, UroMar/re; d.-.ii.u «,

iil:tn m v.ii.I.y., null liiin'b Vi r

tretung der deutfeheu Ständckamincm am liwid, ?\ ein lielcrr.i Mittel zur Eriielung

geroeinlamer Ccfctzgebung und cinlmitlitlicr Nationaicinricliuingcn gefchaflen werde.

In der Begründung diefcs Antrags ani 12. Februar lullerte er unter anderem: .Die

Einen für unuraktifch, dem Andern für Verbrechen galt. Aber diele Zeit itt über-

wunden. Was Allen klar, III auch dabin gedrungen, wo man leider oft dann etil

feilen will, nachdem man diejenigen eeilid-i hat, die es >ihI«t gelVtitui. Auch die

Kabinette verfch hellen Urb dein liaf mich Kinhril nicht mehr, und wer eine Iluimung

uiLiirl tili- die dciilfciie /iikiinü , d.r ](iiii[.li flr :in .!:,' jrl/i^ai I Idt lehn i:i;e Ii für l'le-

meiiifamkeit." — Der Antrug begegnete ciin-m .i Iümiiui WUdeiliail in ganz Deut Ich-

eben t. i
: i ( i

IVh Epilogen listen, nii die irl.vei.v.ilVUi'i. hrU. linden in ihren i.l.irrh

den .S.iiidcrhtnidsknc- ;<!, ahmen, iibirhlichcti Ticfnruicii ai 1»'] lindern fein inochlen.

Der Zuftoud der Unlieber Ii eil IleutrHihiiidi- bei leiner Ifuiidc.veiTnlliuig lieh lieh llfcllt

tedttfliweigen. Ii- galt dir llunrrni^ Iii: ' .hü' dir riati"iiiilrn Ziele hiimilciikcn,

üc, ne nicghYii. :i.rr:!i.il!i err r/r/il/la lien m.:1 ikr:i /II linken.

-Der Sturm, der in die Zeit gefuhren ift, bat die pvlitilchcn Zuflande Deutfch-

landi in ihrer eän/u: unli'li.L-rii alt- Alien rrki.nncar. Ii'ir .üch-gl. K.i i.'l noilii?,

in diefer beuchten Zeil, d I DeutlViiland ai vüili I da Iii he. niclit um heraus/ ufurdern,
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Tun AuEuft LikImui; KaiT-iiT. 13

gewiß aber zu Scliuli uml Srhivm feiner (imsa." Allein es fnll die Tiuftung anlegen,

den wunden Heck auf der Brüll. Jetzt eben rchmerst ar tief und es Hut Noth,

daQ er reich geheilt werde." — So begann eine AdrcITe, welche am a. Mür? 1848

von I
."

I . I
,-. : 1

1
.vi-:. :- ji -im u V,

i
i'mr.nilNr i; 1

1

1
1

.

:h l
.'.

. i
.

-
1 . liiaia-r)! U'i'i >!u-

;; Ii i t':i':nl;ili.i;i ;.i; S> m.l

illte anderen Einwohnern g
Wunleli erklärte Mi l"hlon

7. lleviibn il'.i- Vii'.niuim untre ikniellaii,.' eLiier auu-.uail'rln ;uiä Volkswagen

I.M-.i:t^iIi.:ii:Iiti M iixla.Uüiikaiiliaer.

„Diefe Antrüge waren begleitet vun ilur lütte ar iicn luiirtixlii u Auäf.lnili,

.vr-rwpiltfi KinkTUfimjj des Landtag /.u vcrauMs-ii, lätntiit ilnreli Jus ordentliche

K.-Iihiri, .dazu ji'lyl i.i.'lit Ii'iiiuü'li die Liili- irei.jre^iri'. ün^O'el J\l fall Uli eilen,

fü lange ei glüht, es drangt dazu vor nltem tin Zwiefjialt de» öffentlichen Gewiffens,

dos feine Lfiiiuig verlangt, eine Forderung der Volkschre, welche Befriedigung heifclit.

Einem Volk, das von der heiligen ITalii durrii, Innigen ift, feinem ™lgefahrdcten

Boden nicht eine Spanne weiter entreißen xn lallen, mangelt die Sicherheit , daß ea

nielit nl« ivilli'ii Ii W.nkz.n.i; . ä

i

E
.
L iiiiili'i luv Vuv.urk laugen liii' Waffen ereTcit'c; vor-

lagt iii ilini das begeil'termli laivnMi,.-.:!. 'in .-im- r.m-li ji.iiit.fi Ii viirdigc Stellung unter

der. gelittete!) Viiitovii mit Ha und Hau eil zal n. :i.-r. liie .vhvJ'e, welche von mir

als Vorfitzendem noch an denselben Tag nach Stuttgart nbgefebickt und zugleich als

_
,crftes Frudnkt der freien Prelle- in die Welt jlelnudt wurde, machte großen Ein-

druck niclit blos in Württemberg, foudern aueb im übrigen Deutfchland, wozu der

N'ame'Ulilaiul milchtlg beitrug.

,'i!iiiei.' Killgnli. Ii fn!'.;lel Ii aud uau erlchiea Imni M r -:i na- iiiaa k'ubiuel.

des Königs folr-enile gedinukt,. Bakaiinlai.ieiiinig :
,Wiiitte)iibei j.. i ! Diu giuft-n Welt-



14 Am cum i,f.||.>:if l>r:r.:i.!riiii
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begebenheiten , deren Wivku:i::c]i für unier Land, i'r.wi..- dir unl'cr grollcs gemein-

fchofüichea Vaterland nicht zu überfehen find, hoben die größte Aufregung hervor-

gcbracht. Iii dielcm iiun'iliciilriiilen LTfku Ail^l-h'ü jcl; fpriidil il.it Kirnt;: in S'/ineir.

treuen Volk. Bewahrt auch jetzt nieder euren echt deutTchen Charakter, fett in dem

Vertrauen in Ji« gütlticli« Vorfehun|j, deren .MLiiuicht und Weisheit das Schickl'al der

Volker lenkt, treu gegen eure Regierung und Verfaffung, die eure Rechte und Eigen-

thum belehnt*!. Kühe, Ordnung und Gehörtem vor dem Gelet! ift die hciligfte und

1:h>i Ii

w

i-i lh'l
i
fr l> j Pllirhl. llcieliel] wir inletvii lr|-.[l"i ii.-M liiui.leri! (Iii- Hand; «ö untrem

deutfehen Vaterland Gefahr droht, werdet ihr Mich an eurer Spitze Teilen. Segen

uniretn Vaterland, ilcil und liuhni für jaiu Ui-tHlclllumll'

,'Ilicl'e Wor-i.' :iei'ricilii.'tei; nirlit. Audi als au: i-ir.i- uainie Kiujshe des ii\vi-

difehe» AusfchuHcä die p poi ifo rifche Beteiligung der Cenfur und die Einberufung

der Stande Juycfnfrt wniue, l.imilii-ic lieb iiiu i.ffeii-.iioc .'ilcnii.n j nicht: mau fnb zu-

iiäsiü't der lliidui)!.- i;intä aeiun Minilteriums enti;i_jieii und wacht.!, dai! die ii-:-

pieruiiir nach dem Vorguiifl im Baden, flelTen, Nallau und Hävern für ein deutfehes

Parlament fi>:h aiin'v recken uuHii.,. i fiel; lü-.ii-fs MiMrauci] gegen Rußland

und gegen den deutfehen Bundestag kund. Vergebens, daß diefer, durch das An-

vom 3. März lti43, wodurch den l!iin,l^:''.aiTc:i culiatiet wurde, die l'relifrtihcit unter

Garautien einzuführen, befriedige nicht. Ks wurdi1 verlangt, dali (amtliche Ausnalime-

befehlfllTe von löiy bis 1834 außer Anwendung gefetzt, dnü das Militär auf die Ver-

faffung beeidigt und Überall ftaatsbflrgerlichc Gleichberechtigung, ohne Unterl'chied der

Religion und der Stünde, eingeführt Wenk. In diefem Sinuc wurde am 3. März eine

Heue vuii IV Uli- lliir Kalla I i v £ f: i £1
=

i Kin.Mlu- im Tiil'ill;rer Üeitlu.us eel'cli lüften, welche

an die Kammer der Abgeordneten gerichtet w.-ir, und fo fehr fie auch durch euer-

gifchen Tun und Inhalt die erfte überbot, doch vun einer «rollen Anzahl F.inwnluier,

worunter manche Prr.fuli'cireu Lind andere JSt.aaifiiiciiei-. iiiiipelteilien wurde."

Nach einem vergeblichen Vertuen, ein Minificriuui Viii-ulrülur -tu bilden, bcauf-

aunKnrtipen Ancclccciiiidtin uiiiln-uiljn nucii dri. i.liaka von Sontheim und vun

Wie im vorigen Jahr iu Folge der damaligen Thcueruug der Lebensmittel,

f.i heim es aller jel't Ii, Tllhüiijeii in ih r imtcren Stadt uiciii r ja liiihren an. .Man ijörtu

bereits von „Theilen', vun , Plündern-1 fiircchen. Daneben verbreitete fieh wenige

Tage nach der Aenderung im Minifteriuiu blitzfdmctl das (ierüeht: Die Frnnzofen

kommen hber den Rhein. Nach iinlllichcn De|>rfcheli vun Sulü füllten dicfelbcn bereits

in Rottweil ttehen. Dem Stadldirektor Ströhn, welcher Heyfcher (liefe Nachrichten

auf iler Sirade miüleike. jjah leiderer den llatli, fiel., wie hei dem Krawall im -lahrc

vorher, der ünlerft&tirung der Stii:lunlen >n veri'iliern. Diefer erzählt weiter:

,liili trlnrt mieli ilni daluä an iüi: Jlnud ja. pelic:i und cr.'ucrc. mil iiilliüum

des Stadtdirekte rs, emiae. vmi;l;er^e;e:ii:le uu: [>i;;.innie -linit-ulcn. in den ncl'nc Ii leren

Wir:iifc:iulic:i zu verbreiten, dali ileufd ::ic:i AlxnJ, d. Ii. eine .-itur.de i'siätci-, eine Vcr-

fainmlung vor dein Univcrfitätsbaufe fein werde. Ich gieng darauf zu Rektor Geh-

Igitized öy Google



von Ausruft Ludwig Ksj'fchcr. 15

ringer, ProfelTor der katholifcheu Theologie, und zu Profeffür Volz, um (le von

ili'iii Vursünj; jii uiitomriiten. \a)r.') l-aglt; mir mrliiuiic üii, daß' ur iu) Fall einer

Aufforderung der Studenten bereit fein werde, fich nieder ) an ihre Spitze zu Hellen.

Ab ich darauf zum UniYCrfitiitsli.ril.' kam, v,aiv:i kraita ..Iii suiilatitaii vor dcmiYlinin

in greller Zahl verlammelt. Da der llektor noch niulit anseiend war, fo hielt ich

einftweilen eine Anfprache an dieMben, worin ich die Wrdirhcit der Gerüchte in Frage

Hellte, aher dan BtuilLcrumU-u ducli /.n erwiijüii i'.al-, oli in nialil für alle Falle, wie

vergangenes Jahr, der Stallt ihre Dienfte anbieten und den ProfelTor Volz, ihren da-

maligen Anführer, erfnchtni wollten, iliele Sla![a v.iiali r iili.-m.lllllen. Der Vorfchlog

fand allgemeinen Beifall, und ehe nuch Volz abgeholt war, beginn die akademifche

Jugend (chon, fich in Züge zu ordnen. Pi-t-liTii-ü ukü *iu-.I<ti .'in^'ziimlct, die Itürger-

garde rechte auf. Der Rektor kam endlich auch und hilligte, wie der Stadtdirektor,

alles was gcfchcbcn war.

htt-mrii liL.it izr.'t, lak .vi.l.i:. mic:i i:
i
c 1 1 r. It^iliiimi, iat iiiir aUr aus, .Ist ihr i'cchl

meiiler Kaftropp und tili Student (Abel) als Vertreter der SunUcranden mich begleiten.

Wir machten uns fofort in einer Entraportchaife nuf den Weg, kennten aher alsbald

(.'[««hl- werden, iiii: hiivinem-.it ijj Ilinid.liii.!.. ila- (.-.räiiil von dem Franzofen-Ein-

fall lergroiieitc. Auf der arllan Sinumi m DtUi-nliamYn arkiLinlijUe fifli der Schult-

heiß
1

nährend des Wechlelus der Pferde, wie es in Tübingen flehe ? G u t, antwortete

ich, worauf er verfetzte, fiialicu liolie ein Fuhrmann diu Nachriebt gebracht, daß es

j
""( ri- Hill.. v|. ,/u!i i'^..NJ. Tmi lu " ii" l

:

. 1. 1' Ii . l'i.. MiuntiT li.i'.r.tn iLiiLir il:a

>'ael nicht vl.1i dem Rheinllhergang der Franzofen durch »epefeben von ver-

lall Seiten, iiiii'li ..Hl ili'! (uf/iiiii'l'ciinli in li"ar:.-i ill.a. er'aalt.iL. iludl ujrcii die

n li;,.li:'i l,Mi Kliejt.minilt-ariiim Iiis Kehl iiiisgelVliiekU'ü Ilraciiiü;!- /.niiiekfekelii-t,

um Feind u'eMieii zu haben. Auch wir hatteu keinen anderen Beweis ata die

Hieben Nachrichten; aber zu gleicher Zeit mit uns waren von einer Anzahl

iborijii'rl'iT Sliiilla Itqial itii'N.-li in .-i'.il-v.il l. iini _
:
k>iali'iills vVf.ir'sii /iL i-iliilLai.

ich Tübingen zurück. iiaVr.u n.i.-h vi. 'lau llndiU-nden begegnend.

,In Tübingen felhft war alles in Bewegung und d ntj veifhhhuiehi. ntliiger

. Studenten und Prüfe IToren, Handwerker und Weingärtner cuerzicrteu, diefe

Seiifen bewaffnet, lum SchuU des Herdes gegen die Eindringlinge, welchen
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noch in der Kocht ein Trupp Studenten linier der AnlUbrinig ran Voll entgegen-

marfebirt war. Von Minnem uml Frauen der Stadt Helfenberg als Heftet eingeholt

und bewirthet, verbrachten die jungen Leute die Nacht in ilnld jiibiln in den Wirtlis-

liäufmi und kehrten des .indem Mw^n?. iiacSnlem dre l i^ Iti.rSi lurci'ri-lKjljuimi I'o fton

wicdei' eingezogen waren, llicil«eili- :ilM i ? t r. h.'ipi'rn in ilie l'uivcrlit auflädt m-
rflek, Nacbllutlflgs veranllaltete ich mit dem Kcktor und Anderen Kollegen eine 7a-

faraiiicnlitinif mit den Studioreiiilon im liiiivarfitätalmufu, um fic zu ermahnen, die

Vorlefungen nicht zu mltcrbrecticn und ilire Schiefi um! anderen militari IV lien L'elnia^en

(lirt iiütlsm rdi;i'- Ivlö i.ii;.; ] >
i u 1 1. 1 .

: : . 1 1 . ] ^ Ii u.iii [luktiiriMi.-i:

Icharfur in das Auge gefnGt wurde. Die JJÖrgerwehr1
irelli

Miiriiiiiiui'iei iLim ;<ö;<t [:i:il,;i(iiN- Ki'iroßVn ward. Keimte lieh hold i

die Zeiten nieder ruhige

gerammte deuffche Vaterland und die Tliroi lil didem kraftigen Schutzwall i.a

umgeben. Endlich wurde einem Aiisichull von ficl'cn Mitgliedern der Auftrug hintcr-

liilTcTi, hinfiel it lieh der Wahl uml a-.-r L-linrirlifiii:« einer i.iitviiielli-i-.en N'utk'tialverti'uturig

Anträge für eine. Widdert- Vcrl'aiirMkni;: .l.'iLt IuIk'l- .11 inm-r mr/ube reiten und die Ein-

ladung zu dieler Verfall milutip; zu beforycn.

Dierer Siebener- Auafchufl "1 erließ darauf am 13. März 1848 eine Einladung

auf den 30. Marz nach Frankfurt zur lieulhuiie der Ii rund lag tri einer nationalen

ill'ölfcheT! r;iil:iini'nl-i.T:';illiiLi!.T. v,.i In lialll:rli ,

:.,y Kinl . ri:!U[ii. -

i
1

- 1" k'ini'titilirellden

Natic naiver (am in hing durch die mit Vectra ueii.niiia nein vvrfliirki™ li.indeshebördeii.

Die Einladung zu jener Verfem inlurg, dem Vn rnarl a inen t, war «crichlet an alle

Iii;: allin fivi il;
:l>a[,:i\:i: I'c':i

erklärte, beides zur Bekräftig

.V.Iii ei-dir all!; i! i: r ISiiliU-si erlUi

lealfcbcn t'ariamüuls, L Lieferung. 1
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Männer des allgemeinen Vertrauens, und mar flir jnle der 17 .Stimmen lies engeren

Bundestags einen, alsbald mit dem Auftrag nach Frankfurt abzuordnen, der Bundes-

iTi-rmumliuig und iU'i.-ii AuslYlitüTen /.um Iii ' i if der Vi.i l.LTiü.mg der lle.vifiiin der

Bnlidesveifallüiij; mit üutiiehtlicuem Beirnlii nit die Hand zu {teilen. Vnn Württenibei's

wurde l.'liknd als Vn-h'.v.uiiMiiiiin: Ijuvcjllinliijtiü^i: i:i.d am Vnrabciid feiner Abrede

von Till in: Lim ilurk t:i:i. l
1

: r; i
i i i :-'a< Nid/Kit tv-niM.

Kine Einlailunj via i >, ,i,.i;,'i< h sind lTcd>.n :,n ihre Piiiule.-uicüen zu (inoai

Kongreß in Dresden auf den 15. Marx wurde Uberbült durch die Aufftande in Wien

und 11,-Hin Vinn lÄ.uml. Lb. dcilelK-n Mmnts. Am 'Jl- Mür/ erließ der König van

Preuficn die >i,lv.,-,| 1 iv,i,,, 1 l, Prnklamatieii: .Deull'etilnnd ift von innerer Gührung

ergriffen und kann durch üußere ficfnhren von mehr als einer Seite bedroht werden.

Rettung ans dieler .luppeUen dringend™ Gefahr ka,m nur aus der innigen Ver-

einigung der deutTchen FBrlUn und Volker unter Einer Leitung hervorgehen.

Ich übernehme heute diefe Leitung für die Tage der Gefahr. Mein Volk, das die

Gefahr riiriit ii-heu:
. wird mieh iii'hl vrihilWi und ilutiilVl.linil wird i'irli mir mit

Vertrauen an fehlleiten. h:h haln; die alten deutn-hen l'iirbcn angenommen und mich

und mein Volk mit™ das eiivwn.iij.'e llaiini-i def Deiiri'rhesi Kriehi.i rtcliellt; Preußen
geht fortan in DeutfchLand auf.» „Hie rettende Tliat, frhicibl ltevfcher, die hierin cli

an diu Hpirw des _vi:ie:rilaua]i Vaterlandes ;:o berufen li-i. Z;iiiäeldT. über war aller-

dings der Augenblick der nisienalen Krkebung für die Einheit moglichft iu benützen,

diefe Einheit vlhyn! in eiie:r kiinitiinirrndeu Nntuni.i'r.vi-iinamluiij ariv.v.'t eilen und

dielet die Entfchciduuit Uber die neue (.tr.itaniinticu UeiitHlilaiidj m überMcn, Die

Hauptaufgabe des Vorparlaments follte es eben fein, dio Berufung einer fülehen kon-

l'iit,ii:eniii'ii NaiiuiLilY.T.E^iiiLuriL; ;u ernirifii."

An dem Vorparin in en l v:0ci- : ueli ;ir\l': ln i Theil
; er herielitcl, darüber:

„leb hatte ineine kleine Luife, welcbe vor wenigen Monaten ihre Mutter

Gailhof flotlfindeiidi'ii /ulaninienkiimi . in™ Anzahl villi rheini [ rhen NotabeJn thcil-

zunehmen, die auf iI.t r.ciii: tum VuriiarlamciiL be{triffen waren. Unter dem Vorfitz

»on Jürgens wurde die Frage hefprochen, was wohl in Frankfurt gercheben werde und

wofür man lieh dort ausbrechen folle? Die Eedner aus Eheinpreußen glaubten als

felhi'tvtrfijmllieli aondntuii .'.11 durfen, riih die fildileutfchen Staaten nach dem Vor-

bild des Zollvereins mit deu norddeutfeben Staaten in eine engere Verbindung treten

und PreuSeü ein für allemal au die Spitze Hellen würden. Ich machte ntifmcrkfam

:

Tu ehifaeh niaiiili' die fhii'lw ihien nieht ut.Kair'i.-n : die Kf-ien .IkriVa Hfl] darauf ge-

fafil. halt™, daii die )li![uiliiil; an den T'ini'e:, der Paulskirebe anklopfen werde. Ich

feJbft, fuhr ich fort, glaube iwsr nicht, daß man de bereinlaffen werde; aber gut

möchte es immerhin fein, wt lic rhelirifclien Mitglieder mit einem feilen Programm
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für die konflitutinneUc Mniiarcliii! ciiitn-iüii wilrJcii. Jürgens lii-li hierüber abHimmen

Und mit Ausnalnue von lUreaux aua Kein und Wefendonk aus Düftehlorf, «eiche

fleh nicht binden wollten, voürten alle Anwefenden (etwa '20) in dieleui Sinn.

.Des andern Tags fehlen ich mich den ilhcinläadcm auf der Fahrt nach

Frankfurt an. ich dachte dort von der Onllurie aua dun Verhandlungen zu folgen,

erhielt aber köre nach meiner Ankunft von zwei Seiten Kinlndunjrikarten zur Thed-

uialiger Lehrer, nun Tübinger Kollege und Kanzler, v. Wächter, forderte mich auf,

uu einer VerfimmiUit.i: iitv SrLwabtu t lauLlüi:iii-jinii-:i : i« 1, - jakli at'ci I.hthj!-

mcincn Heile gefühlten für eine /ailimnneuliuhll im lialiiwl 2111:1 illii ;a-

geragt, woran floh such nmlen' ibi :?.rk meu.i Mitglieder uns den Iii>ii1e-ii Hellen

iietheiligten. Karl Vogt aus Gießen begann mit einer lebhaften liedu, worin er

drei Forderungen an das ileh folgend™ Tafi m nirlViale \'.>i r.iirl^ii ,.'ii-. Hellte: 1. dici'ea

Vi.j-[mrls.luiJlii i'idle t-llit unm'lurjiflm Re^ieran» :i;r T > 1
1 . I V I Und einlet/cii , 'i. Hell

[lennaneal erklären und 3. den Bundestag «ufliifen, — So rafcli war meino ISemerltnng

Vinn vorigen Abend illa r rcimlilikanilciie Verhiebe wahr »cwnrilen. — Als lieh niemand

entgegen fetzte, warnte ich vor 111 weit tclic-nden Antrügen, welche eine Spaltung

in der bevorstehenden Verfaminlung herbeiführen und den moralifchen Erfolg dorMben

inrr.meiigeliinden hanei: (ai:s ganz tvfteiTcicl: >var mir e.n junger Mala). Itr. Wicsiier.

eriebienen). Ein Mandat vom Volk habe die Verfamjnlung nicht und fic könne Ihm

daher auch keine in.ui.'tiräcae Regien]:^ a'.i Erlogen. Kim' lul.'hn K.gierlin» niirife

v..i-.,n.l'i(li11::'l, in itiaa gridden Ttieil v .
.
u 1 i. alklilaad Uine ,\ ii.-ilr'iiinilig Inden. Waller

füllte daan die eingeietzte llegenUchait die Macht uad die Mittel nehmen, um fich

Gehorfsm ZU verfctmffeu : Auch ill'i A11l.n1» auf ['inuauelu der Vciuiumdimg ffi uji-

[irakdfeb. dena nulu nur meide Mitglieder >», i( l...i.> 1 Hleilei. riogrncl.lt'..

aher auili 1: üi w-hi-ri bovin, nuruV <k \ trlar.ii luv; il.i>-i /jfaiiiniinftlzuug br-

fiaoJig we-helu l'enn ™: li.iflibrn llnch*.,G.u[ir.. ü-c ^»et-ruti» 'uih.in'lcnea

Vis» . cilli. n dro Bundestag Vlrt-rfc. 's fei di.lcs r»-»r kern wtnfcac-iisccttlKij luilitul.

aber icrerl! i-vftire •' nu:h ui fl man fuUln Ilm benutzen, uui eint- liniliUiu-eadY-

\ rrfrunrolu:^ aernmufc^-pa . welche gpeigoet wäre, eine eniiyilrjge Vertorfung flir

Deut/cblaed tu bei'cniieuen •)

„Kaum halle ich oolrr voreiliger tfuftuarruog geendigt, fo k.or. Wtctier,
um aus Auftrag drr Seiiw.ilien .:>e Anwt.endio 1 1 e.cei VuitÄipred ucg für den Abend

in den Weiilenbufdi einwinden, was angenommen wurde. Gleich darauf eilte auch

Stemaan, Mitglied der in Heidelberg goäldini Pirtciicr-K'.inimhTion herbei, um
ajmikündigcn , doli der Bundestag fliehen in iViner tiegenvari rugefagt bähe,

die Wahl einer konftitu ironden Nationaler fanimlung anzuordnen.
.Nur :'ri der 'liicritidiii'clic liel'.mdlc dr.gcirrn, die Veil'aaiinlung iVhon jul den I Mai

einzuberufen, weil bis dahin die. Wahlen stwh der nothigtri Vor':ien.'itimge[i niilil

iil-friili bi.'adigt fein Wim»!',: man mniK den üv-iani mein rill Huf den lä. Mni ivl"!l"tt;:en. --

Kr hatte auch Recht; die Kation alverfamiiilunc konnte, abgleicli auf den 1, Mai vom

Bunde berufen, wegen der u:n.ilk™lcr,:n Wr.alen fuirar erfr am 2\l. Hui eretfnet »erden, -

Soweil hatten alf« Irl Ii'' l'rlilndie.n lies \"mi-[. irlain.aiu- den llumlealag gebracht!

'1 An obiirc XontTDrerfe triniwrl ] Itgvit, Llorrürhlo d« ilvulfchim Verfuluasrnrnin

bli Dn™li« iHS Aeih. 1 S. W, wo dltrellie Ii einer Note berührt LTU
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Diu Nachricht erregte imtiirlitb i;-m!k:i .Ihm und ebm; über nie Vogt'fchcn Antrüge

weiter zu fprecben, trennte man ficli und gieng iura Mutagenen.

-Abends war Vorbcfpr ecliung im WciiknbuJ'ch. Vogt präfidirte und all-

fbgleieh überrafchte UuÜav v, Struvc die Verfatnmlimg mit den a u a IV kiec-iien ritten

Anlrap'n: I. Aufhebung iie.- ^i-lstiüii-ü liirivs von Soldaten und V erleb mclzung

deslelben mit der Biii-gei",iehr, -2. Auf Eitsktiiig des Heeres von Heu inten und Erfefeung

derfelben durch eine wohlfeile, aus freigewahlten VulksmSunern beliebende Regierung,

3. AbfchatTung des Heeres von Steuern. — Es »nr kaum iniiglirti, t-ber Wehe An-

träge im Erlitt zu reden; doch ließ lieh Struve nicht abhalten, diefelben folgenden

Tags dem in der Paul6kirchc verfammelten Vorparlament zu übergehen. Hier fanden

Tie auch von nu-linieu Milien t :
ni crftütHiiif;. Arn linde aber wurde dorh unerkannt,

ilafi die nächfte Acienlie ihü Y:e|>.t:la[nint- eint UiTa'.liijtiu liurüln1
:- ie; , in welcher

Weife am heften eine deutrehe konftituirende Vcrfainralung zu hililun würe, und am
3. April auf den Antrag von rioiron ;uss Manebrim iLU-^diirtjuli-jn, da« man die Be-

rehluflnahme über die künftige Verfiiffiing einzig und allein der vom Volk zu wählenden

Verfiucmlung zu UherlalTen habe. Dem Bundestag wurde «rar in der Debatte Übel

mitgrilpieU, deich «mite er nichl ivU'it. wie ehe rt)'abhkanif.li.' Parle: -.viilll..-, ii-barei^t,

fondern ilemlclbeu noch die Berufung des deutfehen Parlaments naeli Frankfurt a.jM.

Überlaßen; — nur Tolle er fich von den AusnahmebelchlUflen von 18i» u, f. w. tos-

führung mitgewirkt hätten. Diefem Verlangen einer Purifikation des Bundes-
tags, wie allen amler-n Wihifr'irn der Veil';iili:eluiig in Anii-iiung der Wahlen HU

dem Parlament, in Betreff der Aufnahme des Beriefthura Schloawiß und der

Proviuseu 0 ft- und Weff \> renße n in den Hund, ferner hiul'irh flieh der Kommunikation

mit einem AuefchulTe ton 50 Mitgliedern'), welcher bis mm Hul'ammcntritt der

kunl'tiiiiirernlr.TL Viriai:i!iiluii),r die liaiiJwvi-viarmnlutr): bei Wahrung der nationalen

[ntcnJlcn beialluTi i"ll'.i. vunle iTjirpi'.iilien.''

Eine oicliaitljelie Ncabilibeii; Deutü hhlr.ds ivar im Iii fe leicht ulif friedlichem

Wey he.bei/.nfUhr,.n- W b.uveriine llepemngen, «„rnaler l Ii mßnia eilte, ließen fiCh

nicht mit Einem Schlag unter Einengt bringen oder gar befekigen.
^

Ebenfo wenig

mal gegenteilig unterzuordnen, lind doch ftraubte fiuh auch wieder das nttrUadlrch«

Gefühl dagegen, ein c:ii:ge.. Deuiii-lilüini ul Oel't ei reich oder ohne Prcuflen zu

grdndcn. Als Dahlmann den an lieh .ortreffliehen und von ihm vralitbcgrtndeten

Entwurf der 1" Vcrti:;nerK!ii;.nn;T ifumlestag zu Ende April IBIS feinen: flehnir.gc.'-

fobn Reytcber mittle:] ite. antwortete üeTer: »AHM teMn und gut. aber das Erbkaifer-

thum werdet ihr nicht durchfetzen 1
. — Und nun nieder wörtlich nach den .Erin-

nerungen" :

„lc;ii l'aiUe .lies ne.-lit nj-i Al.ncij'illig yej'eil ike Vurfclibiü. «tibi aber im Hinblick

iiiri die allemrld ei:l;;ege[il'[eb(inlen SehwiiTigkeili-ii. inj lliuahth unih auf die Erfahrungen

Im Vorparlament. Ich hätte deshalb damals auch der Wahl dw Oberhaupts der

Nation nur für eine kürzere Periode den Vorzug gegeben, wie auch die Heidelberger

Biebener-Kommifliun vorgeschlagen hatte, und zwar dachte ic

ai Iiehb.lag, .-ilaili.'üluus Ulm Vijlk.j;i:ius, I.



eine oder das andere Haupt übertragen Borden wire. Die Üreani fei ion Deutlchlnndt

tili i n .infuuilen [-'iitdilu-itti' in; !<•] Ion 1;.m:ie:i . n.tii t Iji-Ib Stätte ftch die Kriegsver-

fuHiinB verheilern Inden und wäre pa moidieh pciu-li-u, diu petneinfame Vertretung

dem Aiühiui -.'ej.itid.ici eiu/iii'idiren. Wim. uwti m:r die nintciit.'üeii iTttiivcfleo, dniro

Aufhebung der ZollfelirankCT im Innern, durch einheitliche Geletzgebung in Bezug

Willlllwslvk-m ((d'hrilitleii. \ :i MlLii.lih i:. Mi'ucUlieil:),, j-iii -L: ir

'

l /tili Ii rillen mit der Auf-

if'idL'nüii!. durr. n I

- ilLweiin.'' :i]i1'.<n!:-;d.fii. I'e>(i der Enladni.;,- des VVr.lilhosni'.i!

für den Wahlkreis Voihingen-Mnulbronn-Lermbeig und rprach in mehreren Vertan™.

ilin-cn uÜi'ii ii'üi-r di.' AjHu'idii::! de- 1 'eitittiieal - L Jy\!ru den .'n elien iiMgobriictiCnell

II u i- k . j
'

IVl.i'ii Ai.iVimi 1 in linden. , .Ii. iht den-, teilen Mutti Emen, sagr.t, Reifi/her

jiiii ScUidi eine-r Id'ilc i

! Kiivim ?u TjLi -lin-h. i(l ilie Eiituiiiiliiauiip der Anderen

mi tadeln, Ich weil! miM, notier die Unruhe und die Befurgnis kumrat. Wenn Ge-

fetz und Obrigkeit wanken. Im was füll fielt der friedliche Ittirger halten, welchen Ar-

beit üpiliiifuisil'ty Mundil' wiinlrlitni. e'wiivewtVdcr, wie. ei-war v.ir mi Monaten. Allein

mau vergeiTc nicht, KOa wir in der kd/leii Xci< tri-wuimct; Italien and was fiir die,

Volkrfarlic net:h /Ii guwiiiiii'ii di. IJnil'rjul) wird nirlit- i>itljii(?i- ti. Ühne Kampf kein

Siegt Die Freiheit iit in suti in Zug nn l niKii .Ii.' d nlr.ui:; werden wir brAiaii|iteii,

wenn vis klüftig üLfaintnenl'lelirii. Ii ift eine /eil dev Entwicklung, wie fit niemals

in Dentfchlond dn gewefen. Das Vulli lell lt (:.'! die Scluild. '.vcr.t; 'ler AtiaenWick

lein.™ Ziifammen tritt einen dealfelwn Kurilen feiner Wahl als crtdicheB Holeluoiierb.in.t mr

Wahl eiiiei lil.erhn.iipM am l.el'rii^il f :. t:,-:i:ni.l .1
. i K[|..iä lii van Enplanit. in

'

i) Dem llcrauiijclier ipt nicht bekannt, üb lie.yichei-, als er obijjra ftihrieb, yiidiciek

der Werte Gnethe'i. Lei l>k..in;i[i-i, lieipriiehc :( Aull. III S. 18^1 fleh erinnerte: .Mir Iii nicht

hanfic, datl DeailehLiDLl nietii rinn werde: nnleic Rillen Chancen nml l:iiniii;;en L'iIm Ii ahnen

indel und Wandel, und :inn]cii

,'enn man aUir denkt, die Einheit

:l L'i"l.e lUliden* hatte, und daß

liier gel liier Talente, f.] aueh [lim

Dlejltlzed ö/ Google
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verftnml oder miCliraucht wird. Fallen wir «IIb Vettrantn mr Sache, die witwollen.

Selbft diu Trauer und Serge in eigenem Herzen, lallen Sie uns BeLreft uml verjüngt

der Zukunft i'[i:-,'iiMi ' In i' i-ni I
fil!. n Vi'.iiiHi j,i],nli Hi'SlijlH'r.

obgleich von mehr üis 3 000 Wählern imhTliiil/t, ili-iu il.-rn. .kra! il-ln-n (i^ukamiidainn

Fctier von Stull gärt, welchen d.-r neue Vu.iüwd lies .Tuftizile
(
iärlnue uts F ririlrich

Körnet in einem Schreiben an den Stodtrath Eilig in I.cwibcrg empfohlen hatte.

Dies gab die Veranlagung zu dem „offenen Scndl'ciirciben" an Keiner, worin diel'er

daran erinnert wurde, wir fein ir it. Iii:. ii;lai:E i-r iih k i >|f.|i:i-.!i-l jIlilv j.'i:«cfa]. jcrlu

gefetz befchloflen und verkündigt i

Dirjitized öy Google



Verein
Kuuft und Aitarlhum in Ulm und Qberfohwauen.

d liier in der künlgsloren Zelt

Tor 1MIB.

Vm G. Muyet von Knonau, l'rorcffor an il« Dnlvorlltll Znrinh.

Dadurch duii in der St- Galler Klorterchronik des Chriftiaii Kudumeifter 1

)

in tin™ AbfulmLttt über nie BezidiiiTigc:i des Ake; lierditeM vwi l'alkouLtcin u
den Gegenden am janfeitigen fifldenfeoufer fnlichlicb gelefen wurde, Bifchof Eberhart

dem iDiiii f|.ii:lK-l i° fl
:

,
^iilireml die ITnr-ilfL-1 r J

I
- * r i

(l'-ullii 1

!] lYlueiliiTi ; „ilii

Ilr*— , hat fich bisher die r>iirl>.rlhm£ der ZulUnile SUdfcliwabeiis einige für jene

Schon ein Mick nuf die Karte zeigt, wie gut fich mit den Worten der unten fiti-

atriärktcr: T-wleKe die Nennun.J des iliii nindlie!] didlemien Nler-i'ii.ile; ;\U Ol'sjjr'Vi«

des Gelcitbezirkes, in der Geltung eines Teminabfchnittcs, eignet, während die [II,

iJijj- Vociirüiuriicr N'-bcnluIi de.; ltlidnts , fiar keinen i'hu in dei Situation liabcn

könnte.

Bifckof Eberbnrt und Abt Berchtold, zwei einander hüchft ähnliche gewaltige

lleiri-n kneeevildi.r Art, UtUii mit cinulnPTi l..'ii|..'r:iri-cii
,

.Jiif!i!li iit>iT f.:tir verioluedene

Fra^eM, etwa während eines Jalir/ehnlcs , iiin F.berliarl's Wahl, 1 aia. an, lieh hellig

befehdet, mit gi-iftlichen und weltlichen Mitteln fich und ihren gegenteiligen Unler-

llianen verderblichen Kri?g «minekt; ,äiji;r u.ii. 12.'iS iiml vollends l-J5n tritt nicht

nur ein friedliches Verhältnis, Tündern geradezu ein mit der Zeil immer enger werdendes

Einvcrftiindnis, durch die EinIVlit i:i du- < ii-tru'iiilmiiki.-it dir lüteivUrri, ein. cbe.n jenes

Verhältnis, von dem Kuchirocifter da redet 1
).

Die Zuftände in Sudfchwabcu in der königalofcn Zeit gewinnen durch Kuctii-

ineifter's Noti/ eine ie.iehlt be[,ierkr.n:wct-Jie inline Ii tu ng. Die Graffchaflen Kempten,

Eglofs, Leutkirch-Zeil , und wohl auch die Grafengewelt im alten Argengaq waren

ilurch Friedrich II. für das Reich erworben worden; über nach der Vernichtung der

Kelchsgewalt Richten nun die angrenzenden Territorialgewalten die allgemeine Ver-

wirrung für diele Gebiete firli zu Sutüc zu nuulnei. KheTiVils griffen die beiden an-

gefelienften geiftliehen Füllten sin Bodenfee, von Konftanz und ion St. Gallen, ein

') V«fl, meinn nenn Awgabe in den rfiL Galler Ge/cMchUquellcn" (V. Ahthell., wirr

and St Gallen in dl
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Sonnoide-r, SehloB Runk bei BTsnbouron.

und lljiyt>:ii in der von KudiiiEcift.er rb.iraVhnlirtei! Weil,.- für den idlentlichcn Frieden,

»t die Sicherheit vor. Handel und Wandel, Iiis an die Ilfcr, welche örtlich das Bis-

thum Kotiftnu:'. («« die Au^nir-'ir LJÜJ'cfe licmMtc An i lerer fei ts aller waren auch

die Grafen von Montfort eifrig darauf aus, (ich die Grafenrecbto im Argengnu, wo
fie ohnehin Befilzer des ungleich größeren Thciles von Grund und Boden waren, an-

zueignen, thatllchlich (ich iu den Gcnuli derfelben En fetzen '). So jedoch ergaben (ich

nethwendig, fpeziell zwifchen ihnen und dem GotttehMfe St. Sailen, Konflikte, um
fo mehr, als Abt Ben liiuld aia-h f. Ii.m ulme lins im It'neiui.iial.' mit den Montfortern

Streit hatte, dort die Burg Blatten am linken Ufer, vorzüglich zur Wacht gegen

I'uMlirc!!. erb.mie'i.

Von AM Jlcrrtilold's r.iiilil- jciift-i!.-; des linde ju'ee. .'[.liii^cn iusln-.wiuli-iT norli

zwei funkte in :he A-J^i-li. — [ßrAlirli lcllutc die l..irn lies (iulti'.-iiiinliw cm /nfatiiinr:i-

laufe der beiden .vrqcu- bliilVe auf lim umlii'u Kirdrertiidii/iiugeri im Atgengau, Neu-

Ravensburg, welche in ticrditolus lleetcrunjiMcii, durch den Tod des Kcichaminifttriaicii

Heinrich von Ravensburg, nach 1266, dem Klofter ledig wurde, den Werth einer

wichtigen militari (eben lVfü.ir.n Kcwimico 15

). Zweitens eher liefi fich Abt Berchtold

noch in feiner letzten I*bonszeit, 1271, von den Bürgern vou Lindau zu einem Herrn

nehmen, da kein Riinig da war, und fall da zu Gericht, freilieb mit üblem Ausgange,

indem ihn die Ijndaimr, niifeebradd. diir.1i feine Härle, (•ehrten fetzten und ihn

erft nsch Verhandlungen ledig lieflen
1

).

Aber nach Ahl üerrbmld'.H Tode, als eine. r)or,lielv.ahl im Klofie. I27'J St. (.lallen

fchw&chte, als das Reich in Rudolf 1273 einen thullri'.fl.ifjeu und dabei aur den Vor-

ibeil de. eigenen llao.'e. eifrij; ocjacbrcll Kiiniü erhielt, iindcrc ;H Ii die i.iic viillijr,

und es ift febr bezeichnend, 'lab die. Munifortcr in dem fperen.u Kriege, der von

Milte 1272 bis Frühliau. 1 -'71 Zivilehen beiden Aebteli und ihren Anhängern Haltete,

befonders auch Ncu-Ilavensburg zum Ziele ihres Angriffes machten").

Mchloli Ruck bei Blunbeuren.

Anf dem Ausläufer des Hockriräß, um welchen fich <

ihr die Blau lierumwinden muß, auf dem Bücken hjrff, ift noe

Kolbe erhallen, der kl,.<- lieft de.. Seidolles Huck '). De. uf

welches erfl der Ort lieh anlohnle, durch Tübinger Grafen vor 1100 füllt in die

Zeit, da die ultcn IMup-riffcbiilicn fieli vollends auflösten und die hoheitlichen Hechte

nicht mehr nn die Würde, fondern an den liefiizfUnd fleh koBpfteu. Uer Giuigraf ivar

uIitu! Zweifel :ulf (kT ialifeu j.-c.'el]'en 'i. die liiiindiiuj.' de* KWiera und d:.a OlKden

*) Vtrgl Bauminii: Diu Giucriffrliaftcu im »iitcioboriilfchen Schwaüon, p. 4S uod 19.

*) ],. 6, e. !0 In. -i>l, n'i.» ii.'»J. Hi wie in n. 1:» auf p. 79),

1} 1,. c., =. 33 (p. 106, wozu n. 173).

-i L. LI! i„. l:-L' uro t:;!, ve tJ „. -[;,

> Die allrdi! t'i.m :1t UiiL'fi;, üiifki-, il..- v.;i:n-.il„-ii,lie!iLI,- A I.1..Ü ime '.in i Irl Fmro

«r TiaililLon IllKt diu iu keiner Urkunde vorkommenden G.
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zwirrt.cn .Uli- um! [üimlliiil hüll fiel, im .l:i!ir M-l ]'!;,:/(;;-;,:' Hu--.. El. v.-.n TiiLiii S™
unf ; bei ihm befinden fitU n. u. ein Hering und acht Grafen uiiil Herren '), ein

Beweis, duB der kleine HHgoL uiclü unbedeutende Räume trug. Hier fnßen, urkundlich

von etwa 1175 an, Miniflerinlen der Grafen von Tübingen, die Herren von Kack

als Vi'ijilo vmi lllsiiliMii-ni 1
; ii.' l.rkU'iili'li'ii z-]„"lciUi da- Amt der Tritcb leiten.

1

)

Nodi in der leWei, I.'ikumle, dir .-in Tiilitiii-er l'littani" für ISlaiiljcurcn iiiilull;,

der Ulrichs des Oberere von l-'ÜT. lei^cii ,\(li>r:u,.j IM|iifcr iii Uugge, U(ünriciw)

Welze (de liugge), Ausbalmus de Ilugge milite»').

Stadt Blaubenren iiml iili.1..t..'ui .lutr!, F.ri.M::,M"; n .- fitaiVn vmi Helfenftein *j.

Sie mußten diefen Refitr. fchon 13(111 an Oellerreich verkaufen, erhielten ihn aber

fogleieh wieder als Lehen nufgetrngeu. Aueh To konnten de Ihn nicht ballen; 1.187

flu den wir ihn an Lux von Landau, dann an Heinrich Kayh, 1892—1413 iheil-

wt'ifn (in (Tin Htartl Ulm verpfändet, und nachdem ein Verkauf an Burckhardl von

l',llciTi;nTi vi.in L-Ill.i'
1

Ii mil lel; an num ! im null: iVi'iuM'-.Kil'ii- towurdcii >va-.

fährten 1442 angeknüpfte Verhandlungen mm Verkauf an Graf Ludwig von Würtlem-

ticrg (7. Januar 1447), der dann auch am 12. Jnli 1447 die b'fterrcichifchc Bclehnnng

erhielt. Dicfes Lcliensverhlillnis heftaud. obgleich lleiierrcich 1503—1692 dasLeheu

für heimgc-fstllen erklärte und ltiiill — 3i' und 1HS4- -H in Hellte nahm. Iiis nun Jahr

ISO.;, in ivelüliciii Wiirltii(iili''rj; die i llvrlinl.eii erhifdr.

vx. dicl'ei „bviiulz" wcijeii der liliufipcii Aliwclenheil der UWrvüglc der Gehalt für

einen eigenen Wächter und wegen der fohwierlgei Btifdiaffang des WaDers ein

Efel gehören, ergibt lieh aus dem Hövers dcflclbcn Oberamlmanns vom 11. Ney.

1498, in dem er, da er von nun an nur auf des Unicrvogt* Begehren etwas in

fchaffen hat, auf EM und Wächter vcrv.idiiVt. lim \M; fiir frVhloli Ruck, wie auch

Gerhanfen, hatten, wenn die Herrfcbufl oder der Obermgl Huf darauf hielt oder

nur Wächter darauf [nli.-ii, die Siildi er v„i, .MVI,. K,-rfr liii[,-i, i::,J Kii|iningeu im herr-

*) I. c. III, 477. Sthmid, Gefell, der rfjjr. von Tabing« S. H».

') *r' I 1- ; 19». Orig. Im Sr.Arriiiv.

1 In Jon' 9rhu>id feilen Kollckuneea il« 31. Archiv t Endel » « .sincr unbekannten

KNllll'IKrLII -'k .ll.UIL-l. VM I
lli.LL'll. ill" Zi 1- II :i;i 1 1

I- (..: Uli ll.Ll.li HC Iii.' ULir.CHLailLl äl(,T-

) SS ai- Ii ei nur ans linein iiken E Ik'll Jrlm r H--.il [i.iiiisa Iii L-^vw. :\ N.iti* vi il i uiiren liilrjjcr-

inelltcr und Rath von Ulm 1441 einen nclfcnfteiss.T k.-ii:i..i-.ii hl. Ilji.^linid vor tSllerbicti um
diu .Schlots Gcrluufiin, ScIiluC Üugg, Stadt und SrtiluJS lilaaljenren uii( v.llS l:]i,i> von 14*1, üonnen-
Wg nach Pauli BekchrunE . — II. vnn Ellerbach erlbhelut 1493 und im alt LeHentrSBer einer

tialfenllsinircten Hubo zu l^iulnifm. Yttgl. illior ihn O.VB. l,»n]ilielra S. 112.

'

j
IYk:.\-, ,Ii L. s-il^ruki. :' M. a i l lic(.n|.|.

i
' iJ-uUi-s.ilnj.-aFT iiaii d. ji J.klsii in.

St. ArdiW ,:, luuana™.
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96 Schneid», Scnlori Huok bei Blaubeuren.

gcbSrigoii Güter genießen tu laflen; denn der Forflmcifler hat „nfl" dem Obern-

fcbloß GcrhanlTon (da hienor feine Vorfahren gewonth, rnd er anch noeb hewtlgs-

fein rechte ti-:-Li.'i iiJliuif.-. (iie :iueli dem rivrl't i;ar jHeseil , rlarg.'irci; Rm'kli vi

derfreyon Bärfcht, vnd demfclbcn entlegen feiu follc) gar gueto gclcgenheil, sla namlicb

bei den Ii Jauchonlt Ackers mit culielion gemein r erhellen» tu nießen, welche

biflber nnr ein fnollgeender Vorfttnccht, weil er Vorftmcifter in der Stall gewonth,

genofleu. So bat er nttcli dnlclbrten mit dem Walter guete Gelegenheit, du er vf

liilfkt mit "clnveri.m col'trn I r i :
i
^-i- : i MtSüne.- her llirfi.- rntlchied jedoch, <lcr

Efcl zum Tragen dcuclbcn uud ein kleines WeiuwSgcleiu, weil rasn von der Stcin-

riegcl und Fellen iveayi; mit wideren IVü-imi und Karren niclim auf das Schloß

bringen könne.

Iiis« iieln wieder ein Oin'ritijrl, Chriltojib von IKm er, fehl, mit ItiK-k. Noch.

1689 in dem Revers des E. I' von Nei]mcrj.- linde! I'i:ti als Hcrecl.iiKiing, das Scklou

Rttoll fimml 1 1 : i i LI irelmiia-c:! S_-]ieenn Ulli SrailnnaTi: mit ^ar.iern KcjrrilF iU !«'

w.mneii und den raiilica ! !c l-^t mit Garten mn SMuii und die Efcl.vvicfe m nuten.

Ali.n- l'elien der Nnetmilger des Cli. ™u I Jetren fehl , K. von I.ainingen, fetaeiut es

uielil mebr belogen in hüben") und 1014 kaufte der Obervogt Melchior v. Relchao

dis fpälero Bnwiughsnfcnfche llebaufnng in der Stadt oh dem Ritterbronnen, vurn

das Lcerftehen wurde dm Mclil»U vnllcnrt* verwahrlost und die Xotli des HO jährigen

Krieges richtete es in Grunde. Auf Belchluß der öfterreiebifuhen Regierung ließ

es 1G3U der Untervogt C. Knall etwas lepnriron. Sofort aber brachen durch Armut

und (langer eetrickene Leute wieder ein. '[niiren
,

Frulter. liefen, Schlöücr n. a.

wurden derart verderot und nerfrlikii-cn, ilr.i. ,|ie Wiei!erJicrl'tei:nn S 1000 löüü fl.

erfordert hätte. Um wenigftens etwa» zu reiten, wurden die Oofen abgebrochen;

aneb der üfterreicbUche Obervogt betrag die Buwinghaufoofche Behaufnng. Nicht ein-

mal ein Wikl.tif wurde mehr an^cfiellt; die -JB fl., die der Obertogt für eineo

folchen erfiolteu hatte, wurden trertrickrn. Dncli erhielt der [Jnlervcgt dieWeilung,

ita ;.ur Keil die Jliitel nur iii- ji.lv:i r :i r des Scliloflea nicht vorbanden, folle ar es

wenigftena gegen Wind und Wetter fchhtien, damit es nicht ganz irreparabel ge-

mneht werde. Als nach dem Frieden Württemberg wieiier von lllaulieuren Refill

nahm, er]..,! lieh }')!'' I. A. Kelinll vini tliirl/ctiftciu ,
dns Amilian», welches einge-

gangen null /.iemlicii vcrwüi'l.el, .ml leine. In li. u wiede: nn.e-'lliTi] /..I killen, thill

er darin wohnen könne. Er wurde zwar als Obervogt angenommen , aber aus der

Wiedctkerftcllung von Schloß Hin k felleint niekts celvorden /.Ii fein. Denn lijÖß

erhielt der Kapitän l C. Schmid, der wegen des Gerüchtes, dnB die Oeftorreieher

Blanbeuren bedrnlicii, dorthin irel.liek! '.itiiien war. den lieielil, das hcnoglichc

Horgbons Ruek, auf deD'en Erlialtniij; der L"nlenej:t jiihrlieli 10 H. zu verwenden

hatte
11

), ndt einer Helte Musketiren oder mehr zu befallen, meldete aber, es habe

">;itn Komept seiner Boftaltung (IBM) ift olle Bahanfuig vorfpruehfn und Back nit

ZniehJi gettrichen.

") Bock Ift wohl nur GlltcrgonuE geuaint,

"| OA.Bcfcbr. S. ISO.

ließ ilas IIa

an eiei.. Hans

die Güler Wien jretkeill werden. Der Vagi

im- Eiail, tens iiiemna: kein l'emerer Mal^rl

(e der Fqrft meiner, dal! er WalTerpfenle brauche,



37

rohlecblo Thoren, fei überaus baufällig nnd nnr von einem Forftkoetbt bewobnt,

1669 getieft es fogur in Folge Feuerrerwahrlofong duteti das Weib des Fe rf(knechte

in Bnind. Trotidom orfchoinl es noeb einmal als bewohnt 1717-22 lebte dort

Frans Ignatios von Geniniingen, der, bei Horsog Eberhard Ludwig in Ungnade

gefallen, Hock wl dies vitac angcitiefcn bekommen hulie. Er ließ Ii Stoben ond

Kammern, ferner Ställe, Keller, ein Binomen- uml i»d Wurtegartleiu oben im Sehlofi

und eine neos Scheuer im unterm lluf mit fiiirm Aufn-wul v.hi 1500 II. herftellen,

von denen ihm nach langer Rille 1732 500 fi. erteilt wurden. 1730 faß wieder

ein Forftknecht darin").

Das Landgericht. Ii

hl im Slndelkof wird

und nn Kourad Hondfolt von

hätten dicfclbcu 1360 «u den

Kaifcr Kurl [V. damit bclobul

Meierhof im Stade] Uf, aae.ti das Krlilulieu im ^i:i:Mi,..f i-ma.iiil, jinntn Hufgnt von

54 Morgen, welches vom Iteich in Lehen gieng. Da«lVlli.i l.ii.l-r. !: hmte i-ii:

abgclebloHencs Befilitbum mit einigen Gebunden und einem Garten am Wertende der

Stadt. DicftTiteicrlinriii) SiiLrldlmf wurde ][:«-ii den ül'fcntli.;licii liiiebern (alte Kaof-

briofe 355) im Jahr 1354 von Kaifcr Karl IV. dem Luitprand Arlnpne, Bürger in Ulm,

') Ebendsfellift.

"i [::.. :l. :;u"i:ll.]"L. T 3
i _ AUiilili.hL 'i.'H ^_liL- .ITl.-^ v.h. i^. i'i Alil.u^l.. .Ii.- r:a.:li il.:[u zvu-

Kr.ij.MjVl [,-..; t..v. 1,.-; -fl:»:ih,i.i, (Clin IM' i ^-.i: r'n:[ Wv.lt.' l:;,u> ii-u"l),v«-iihtt » ir:1--,

hui ruh Dilti »BftMeo.
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Kornbock, Das Landgericht im Sladelhcf.

verlebt .-.I» Lehen dca Keirfis. 1350 belebet Kart IV. die Gebrüder Unna, I.uitprand

und K liliiil A:lii]'il.: und die -under Je.j ll. iiivi. Ii .Mayer vi. Ii Xiir-düni-en liiLl (lern

Meicrliof im Stodelliof und 13tl0 verkaufen Konrnd HundfuU von Ulm und Hoiurieh

Mayer als Flieger der genannten Kinder dm Meierlud mi S.urtrjhni an Graf Ulrich

„feit kurz. lieirliserlilelieii des Ii rat

llca.nl'li>ndn.iH-. weil die Idciitilmriiik- An StriddliDf» rail dem Weinhof ebenfo Wir

der Cefthiilite wie der Tradition widerftmicl, wnmach, wie jeder Ortskundige.

neiH, diel'er „Hof-1
nicht« anderes war als der die kaiferliche Pfalz ciulchließeudc

Könifc-abof. Der Stadelhof aber lag hekauntlich ani Fuße dca Weinhofü, war, wie

erwähnt, ein kailerlielies IIi1»l;| und umfüllte in feiner Anteil rmng die Genend dca

Mcierhofa und der Flfcktr- uud Hämpfergaffc, rinfcilieiilicb des Spielman nah runnen

hereinln-ccliendcn Unrulicn wnr iinsJtlhc Eiinilii'li iu Verbellen Ii eil e-ernte.rn.

Iiriefi (.'i-ccii daslellu' Iii v,;rirl::i:]'i'i: iH'wnlH. und f" kam es iu Zerfall. InrteH'en

Irugen das zur Alihulliint' des I.:ii:d;.-ericlif, dienende, innerhalb des Hofrannis,

in welchem der alte 1'ulnft Hand, liegende Oliaude, der Sladeltmf genannt,

piu/elne Bürgen- m Leben, Kurl IV. Mbit lnitic es au den fiefeiileeliler [lei.uieii

Mayer um N'ürdlimren als er tiliihm Kcirlislehcii gegeben. Im Jalir ISliO linden

wir den Gci'ebleclitcr Konrad Hundfufl von Ulm und die Kinder Heinrich

Msyers van Sürdliugen iu. Belitz dcsfelhe».
11

Diefe Ausführung ift, wie man licht, lediglich eine Forlfctzuug dca angeregten

MinVerfläudniues mit einigen weiteren Zulbnteu, wobei nur zu konftatircu bleibt,

dal! da.- Gcliaudc, nelVItcs den KuilVri: liei ihrer Anwe.'..l)':n'it iiier ;-iin U'f.tül'ilJ

diente, die Pfalz, uncli Ednatd Manch und anderen Quellen febon im Jahr 1314 in

den eigentümlichen Belitz der Familie Strölin übergegangen war, die im Jahr



nek. Eine Beimtliionik ton Lcipheim.

iielie der
fc
-T,-i,-lnj,|]fä [j.it dem Dilling

nngeo.dii.rln, AM.ilL,'., .h'.ei \.,.-.ii.<;i tt.Mini.i. friiliil-t i.ueli Jäf-er

FaBt man das Hefiltal du Vorfteliuideii Mfammen, Fn ergibt (loh, Und

weder die Mayer vmi Nünningen iMeh die II iliili vi.n I Im In irgend wrluhen

Ilciieliu Ilgen an dem Landgericht im Stadellnif (landen, Lind rlnti auch den Grafen

von Hclfeuftein am der käuflichen Erwerbung des JIcierhofs and ilirer Belohnung

damit keine Inndsiriebtlieh™ nilir flraflVlisli-r.Y'it:' crnni'li.'i i: konnten. Elx-ufu

mderflruitet <1U- Ideiiiiti/irnug de:, sindelhofn mit dem Wcinliof, dem vormaligen

KSnigshof, der (Mcliiehtc; was aber [Im Sil». die WirkLU.iik.-i r und die ^ifammen-

Eet/iing des 1:1dl erneuerten , und bah! ;iir ::i v .-erleliwindeiidL'ii Lnnil-

gerichbt im Stniicllinf betriff!. Iii befe Ii rankt fied linier Willen, loviel mir bekannt,

auf die gelei-eiiiieUlidu n.™-r;;iing .Morefiilirik-n-, il.iii die letzten Sit /.im ceii de*

„Sladclficrielns* auf der HattiBftube in Ulm fuiltgcfandcu hallen.

Ich celloHe mir vurfitl le N'ntizen mit dum WimlVlie, d;il] lle ?.ti ein-

gellenderer Knviigung und nur Heriflitig-un;,- einer Il;irlielliiiig Arlall gellen wegen,

die trutü ihrer iweilelhafli'ii llcreehligiiug In 1. in 'lie (lefehiehle einführte.

Eine Keimrlironik von Leiohelin.

Von Amririchrcr P. ilcck in Ulm.

Zu den nnfchnlicheren Bclitünngeii der ehemaligen lieii-lisftadt Ulm gebürto

des 4 Stunden na derielben entfernte, ebenfalls au der Donau gelegene Städtchen

Leiyheini, vrai deden ei utligera Ausfeilen mit Mauern, Tliilrmen und Thoren, (Wie

mit dem ftaltliehen auf einer Anhübe ob der Donau gelegenen Schlotte einige bObfehc

dnrrb I!. Glir. Kilian und Merlau in KuiifiTltiHi gt l'< rtijtl,- A,,rieb(ri! nn« eine Vor-

ftellung geben. Danclbc kam über erft am 7. Februar 14511 durch Kauf an Ulm;

vordem war es eine eigene lienirhalt mit eigenem ans II ItürgetTncifle-ru Und
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aud Krankheiten vc™n t-l «eklen I.riiilmi.ner , Ulm 1794 von l'ref. M. Georg Yecfcn-

mcyci S.). Im üujalirijitii Krii-^o iiriltf d:is ,Siiiiili-lii-ii wiederholt Cellwer tu leiden:

Uiul r-UOll III d'.'l! li.1|ll;lL'i'li[
,

^ln.
,

ll klK^.-l.llllLll iilidi CS v.iüi Klki^LLNi.'OLiULi.li ujchj

unbertlirt; 1802 kam es mit Ulm on llnyern iwi Wieb bei diefem, als Ulm 1S10

wditicralicrKiM: wcHon nullit;; l.cnic Iii o.; o i i
.
;;u 'lern ^-müiii Verkehrswege Ulm —

)lüiubu:i [.-.Icp.'Li oa einfach« , über regrames freundliches I.andftädtchen, welches

jedenfalls unf eine ri'ivUjum'srte Vfi-piiij.n.ulii'it niKiiefciVhiiui'ii k:m n. i&koa iillc

Nachriohten preifen es all eine „feine Land II adl au der Donau"; und lb ift es Heb]

erklärlich, daß ee oueb einen Sänger gefunden hat; ein fob.ber iii Mi! I;i:.;.-j:ilci{:rr

(von 1G9Ö— 1727), um das fiemeinwefen hochverdienter Pfarrer M. Job. Wilhelm

Die» von Ulm (geb. 1602, t 1727), welcher 172ä eine bis jctzl niemals gedruckte,

originelle, Hill L'nrcclil mfe Im II Hii.'i ini^i-.üi.L' ven Li inlieini in Yi-il'en gegeben

hat und welchem wir uiinmclit bcaüglith LeisihtiniH weüercr !>i-Uii-klalc das Wert

lallen wollen. Es ift dies ein« der Jchuu feit dem Mittelalter Üblichen Orte-

te fr Iirdbnn gel i In fjehiindcsicT Heile, welil.e, WNn Iii
1 am-li :m:' pnctilHics VcrdicnCt

wenig <i.|lt g;ir keinen Anf]'[lli ,

li lullen, iledi für «Iii
1 lüiltiligeldiiciite nicllf »linc

Werth lind.

il
p
ein nngcln-iL.I.LlI l.iilu-j]

Befielet l.eipheims Lob zu etlirh Zeilen an,

Worauf illu Wibrlicll liii-r In Einfalt liiin-eMii-lelmn

Wu mehr die Th*t bezeugt ah JfnmL unil Feder Icnni

Der Nauio LcliiheluL wird fein Alterthum bewclfcn
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Drei Set.InJTer ui,J drei gclimld, iwel Nasdlchmld, iwel



Ans Tageslicht dargufallt iooi prüflct™ Pläfir.

llio Leute find allhier gai liCRinh nml befclieiUen,

fiefthltlite den Theaters iu Uil.crach von 1680 an bis auf die tiogenwart.

Vor, Dr. 7. F. Ofleruinsar.

Kein Thcil «es heiligen römifehen denlfchcn Reichs war in 1b gsr siele,

mm Thcil fear kleine Herrfchaflen zerfpllitert als der fcliwabitelic Kreis. Das
»(Tif^tliuii] WürttsjjiljurK, diu JlarkfvafiVl oft Milden, die öircrrcicliiMicii Laude,

die Grnffclinileii, nebca einer Metij-t' riltuiii-fKifiliclmr HerrMiafi™ um'hteu mil

den gcfurlieieii Bislliiimern, liflirlisprälatcirra, Niiftwn und den Keieualtädten die

jjrüfitc Mannigbiligfceil aus-, weiche a all] wendigerweile auf die Lebensart und den

Chnrakler der KimvuWr ilri, gri.&tm l-'.nnliK. mix 'ii u.Hliu-.

Wnrtlemlierg wirr der griilii.- Mlaal in. Miniil-ifdwu Kreife und Lalle eine Telir

merkwürdige Gefrhielite liialer fir.li. Da« Volk war nuritanifel) gefilmt, feierte des-

wegen keine Volkafefto und hielt lieh van den glänzenden Fetten des Hufes [o fern

als mtiglicli: die Ilof-Keiiantcn, die Opern, Si],^ :J Tri- L-Ju uml ür.üde, welr.lie meillens

reu fremden KiiiilrliTii n-.is;, uiLi i wurden, ülilcii auf d;i; wiirltembergifcbo Volk

keinen Einfalt aus.

Gide ander« war es in den Übrigen Tlieilen Schwabens: dia kircblii'lien

Fefle waren felir eil — nie s, II, der Weingartcr Hilltritt — wahre Volksfeflc.

Hie MyHerienfpiele 'oder nai-li .1. Gtiirsm li.-litimr lliftuinulrdrle .!. Ii. uiidi'ifii:..

im i 1 Ii ii n I
i i - i M und Dürfern bald die Vclks-Kninödien.

r .illen ständen gefeiert wurde, iu behielt liier doeb Eollweil
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OoMithle des Theaters in Bitumen.

den früheften Zeile

mit *ii]i!'tarl:~.e] Limit ]ili]i:„'o:i. otit -'iu.-r Lade. UcrlicrR und Schilde. Auf diefe

Art ontfiand in Biberneb ein Hebendes dootfehes VoUuHeiter, das floh fbhr wcfciil-

lieh nnlerfcheidet von den laTl gleichallcn Hoflhenlern, denen ober das deutfehc.

Element felir ahhnndcn gokomroen war.

Die Gcfchithle eines Händigen Theaters liielet iis knltiirltifttirifcbcr Hinficld

viel InlctcÜ'c, befundera wenn die Leitung — wie hior — roeiftens in guten Händen

«Vitt und lieh an .1 ,(([! .in Männer b .
< : Lä , i !

i

l_- wie ,1:';- Dichter ('. M. Wielaiid um!

der Mufikcr J. H. Kncclil. Jener hob das Biberaeher Tlieater fo fohr, daß es in

der Gefebtabte einen Namen lieh verfehaffte; diefer wurde durch das Thcalor in

llihcraeli veraniali:. fielt tnil der l'ner 'tl helalfeii.

€. M. Wielnnd war 27 Jahre alt, als er Senator in Blbemdi und

Ihm dort die Direktion des Thcnlers Beitragen ward. Sehen in der Schweiz

intcreirirlc ihn das Tlieater, wo er mit der Aekcrtnamifehen 'riieateijrcfellf.hi,'! in

Wiebnd, iJirc-kti.m i:!«i,s AmWiv.v.ui.li,:!,,... I:a Jjtra iv,i,:i,l,c 7.» cnlfnrcelien,

übertate und bearbeitete Wiehunl für da* Iii lie riehen Thealer „den Sturm» von

Sbakcfpcarc, welcher 17R0 in Hiberaeh gegeben wnrdo. Der Beifall, den dielen

Schaufplel in Bilifrneh fand, war rlie Vf r:iTi!aflu
«f.-,

daß Wieltiml •>•> Sterke Sliakc-

Tpearcs ubcrfelitc und dadurch Deutrehland mit den Werken des großen Briteu

bekannt iitiul.tc. le Bilieriit-Ii nlicr ivnrili: .slinkem.-iiv' L". .
|
.uriulfi i-

. dati rief Jon

ihirtit/'T. ISi-eilcrti viele [alt vel I

.

-ji Ii. Ii - ier A Ii iHÜiiiLti^ k:!ii:cn
:
ja da Ii ln.-in-

von Seh iiiern n IIamlct
L mit der Todteiigräherfoeiic — foweit Wieland dierellie

übertat hat — aufgeführt ward, t-u wurde llihcraeli der Ort, wo man Stücke von

Shakefjieare werft in Dcutfchland auf dem Thealer vorgeführt, von wo aus der

Sinn für Sbnkefnearc ansgieng, von wo aus ein Mitglied des Biberaeher Thealers

nntcr dem Namen OL F. Abt mit feiner Frau nnszog und namentlich in Korddcutfck-

land das InlerciTe für Shakcfpeire weckte.

Gerode weil Uilraadi oinc kleine Stadt if:. Ii; idste l'tdi die V/Wakup des

Theaters viel febnrfor, als in einer grollen Stadt, and aneh deswegen bietet die

Gcfchiehto den dortigen Theaters viel IntereiTe dar. Im vorigen Jabrhitnderl , wo
das Theater in Biherach in dor höchften Bllite ftand, hat es keine Familie wohl

p^dien, Hin der nielii ira!
:

,,-l:cr.H hin ::if tlei lliiane aiir-ctivlSH ifl.

Dali dadurch ein Iteiehtliilru von Kennt niGei fer die Rii; uei [dinfi /. !:]:. d,r ..-|ti-.:e,

wird Jeder natürlich finden. Bekauntfeliafl mit der Literatur wurde durch da*

Theater mehr verbreitet, alt jelit durch reifende Vorlcfer, und l'nefie wnrtie in

Biberaeh Oemeingut; hatte liiherneh ja fehon vor Wieland an dem ilaler Klan-

liBgel einen Theaterdichter, und findet man jetil nueh nns früheren Zeilen Gedichte,

welche dnrcli Form und Inhalt lieh anzeichnen. Die vielen roj-tholoKifehon Per-

fonen, welche auf dem Theater erfeliieiien . verirr citetcn die K.nntnißc der Mytho-

logie, nnd manche Sebmicdsfrau biet! maaebmal ihren Ehcgcmuhl Vulkan and

nahm es gar nicht übel, wenu man fic mit der l'ran ins Vulkans verglich.



rtrcni iv.Hrn: ,fc wiii.iii.-fie.., oemli-li ..rri Himi,. M:uin,.;n|,t.-, 1 hüzi Herr Seiten-

fabrikant Dollingcr in Saulgnu, welcher aus einer allen Bibemchcr Schanfpieler-

f=tniitio l'liiumt; imi ll.i.H.ii M.ii.-.niri|.,.c hmlc Mi von Hurra .'nridilor Robert

Langer d. Aell. in Biberach erljultpu. Emf.ii-.- l'.q.iurt. iiWr tlj.s ...li-'nuihei- TIkilIw

verlranle mir der feitlier mftorhene Borten™ Irker Adolf Lieb an, welcher (leb grnuf

Vcr-lieiifte um das Biberacher Theater erworben hallo und ebenfalls aus einer alten

in welchem Abt eelioitn und 'las II lw.>i-k fnin.'s Ynitrs lernte, und in welchem

fein Bruder null fairer fein Sülm — elfter Ehe — das Handwerk ausübte. Dafür

hat Herr W, Frieckc von llreiiieit aus mir viele Notizen Uber Abi und ilelTen Frau

mirgethcilr, wricli.. ich i™ V. K'n|iiiel he.ilift.t habe.

Allen diefen lli rrcn l'jir^.-ii-.- L I: l'iir il ic Lil cralc Weife, mit der fie mir das

reiche Material lur Benützung Hberilefleu, hiemil meinen verbindlichen Daek aus.

Aar dem Jim Uni,.!., in Hin ran rh m.r.l«n v.m JVn fiiilicft«, Z.iu-i, an bH zu üi Mir 179«

Po ntnasfliitJe .Tili'^liiliri, n.lii.iilii.i .-i I
. r

a- ivin-Ltmi I.nl:l nui-li 'Irin .vr^'r^ IliUilViL.ii iVii-d^-i n.i>

SeMlern unter Auffielt vim-s Lrlim-s ärliiiiifp-flo tf^'-lH-n. Sei lind™ lieh in ilu llilliä-

prOtokoltai:

1. .Ar Um ä. Ii. Aub- erhielt Hanl Ulrich lloS, svangclifclior ItctbcB-Sehalmcifler

alihler, die HlgHtilllialul ErlauljalilJ, die CaiaeiÜB von der Dorothea etc. aa Sana- nail Feier-

1. .A. lft-.ri (1. dtllir. Mjiii Ilrtr >l;.j,ii'in Hiiiiw.t, Kvatii;i-!jlt'lwr r.-.ii-eiitnr

allbier, die inaglNratlichn Licena, ml: leinar äennljngeaii eine (."mWie saf der SfblachlniBig ')

aa Kahren aa ilorfen."

S. ,A. IM tesa ErlsabnUD,
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Gofcbishto dos Thoalon in Biboracd.
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44 Oflordingor, GefohlcHe lies Th»nlrrs in Ribcrsch.
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Württemlmrgirdier AlhirtlmmsYtToiii in Stuttjrurt.

Ansgribnng de_ Eömerfcariells b«l Isnj.

Dicfelbe fand auf Stnatskoften ilatt iu der eritcn Hälfte des Monate September

1SM njlt.r l.eil-lll' Iii- l.;Lnler!:nnul-,;Ll<i]y um; ä . ~- lillK' ;, i L
i

-

3" K. M.LUI-.iur.l ll'Jn.'

vateilandifcher Altirth-mcr. Diele! Kartell, eines von den kleineren, liegt eine fchieacbe

halbe Stunde Örtlich der Stadt Isnj- bei dem Weiler Bnrgwing auf der lug. Botmauer

einem den Klick in etwa liehen 'Heiler cridTneiiden . Ickon \un Natur leicht hu ver-

tbeidigenden Moranenhügel. Nur an der S-dfeite raunte derftlbe durch einen kunft-

Ikhen Gruben vüiii liln-igen Knhvirli !u-
;
m rennt «erden, i'eni't ^.<-5^( er überall natür-

liche Steil hin der, denen l>!<« :m einigen Su-il.-n ,.,.<}, „m.iitil; i;:iej .-rimllWi ue;d,u

mufite. Gegen Often fallt der Hügel gar hoch und fi-hrolt in das Argenthal ab, und

der Fluß Hiebt umveil des Hurrels r;.ulViienil dahin, während die N'unl- und WeHtelte

uriprünglith mit Leichtigkeit unter Wafler gefetzt «erden konnte. Die Hübe des

ilügcls über der Ofireite, d, i. der Araenieitu. bellet 12— 14 m. über den anderen

Seiten 6- 6 m. Auf diciem fche-n durch feine Uoheuvcrhiillnifle beherrfchondcu Hüfiel

wurde das Ksftcll. der natürlichen Furm des Hügels i'icli jniinilerul, in ländlichem Fünfeck

errichtet. Luc läujrllc Seile exgen üiten, siyet; die Ar Jen hin, l ii;it o:i in, dir surren

Süden 51 in, gegen Wellen 17,70 in, Liegen Xordweft 33, und gegen Norden 23 in,

alfo betrug der llmfnne. der Ivd'lelhi.nleM ;ie;ren Ui- in An iler rn. lueil'len jrefnhriieleu

Südwertecke trat dann ein viertel, ist er 'l'hntin von etwa 1
' - m Seitenlange fchirinend

Mauer zeigten lieh lic.ic -iu-. -.'m.^ i.di.-ii
I m^inees. .,;,:„ /.„ifel a» der Kante

des Hügels durch Fallituden geielint/!. nnd iiinsri'cti sviir. Innerhalb der Ringmauer

landen l'ieb keinerlei Sinnen v.kl SLiUrnvcrk. .Ismjreii unweit der Mille der S.iJi'ci'e

eii: 5.70 m tider, (dun ruinier, unten nii-idiatui her nn.l mit [ShIhIk leu nur rel litten er

lSiuiineiifcluiclii, in lUu i'xl. vm i'iicn jn-r nun I: iiol/-.r:ici! llcncbcl Wiiüt er-

goß. Die Ringmauer fclbft beftand aus Findlings- oder TufiTteinen mit ™l Mittel,

war aber nirgends mehr gut erhalten. ;:n v.i 'elüe'ieneii Stelleu fogar ganz ausgebrochen.

Am li:«:h;':e;i l'iaiii: jmeh di e i'kneio :ll der Sudne.'ueke. null, lieh ilueli eirier l-'ul,

Tin Knilei! fanden wir kaum ein paar Siegelenlefehertien und unbedeutende Kilenrelle,

aber /ieinlieh vk-le : .1 :i i i

ü
: i

.

• K;i] ieiiiiin/en , iu iiii li ul'::ne.:- bii mv I'nl.eiLnlli.:;»:'il

Kutll lieltimluliug derfellien linnli den Veillniid der k. Sl;Liiis!lir lune. ITiirn

Prof. Dr. ScyfTer, gehen die Typen der Revelfe der Münzen nicht über 250—260 n.

Chr. zurück und lallen vc;iiiuihe;i. ihn di.: tirni.dljsre des Baues aus fiiäter Zeit, an-

der Mitte des dritten Jahrhunderte, ftamnit. Beretzt war derfelbo bis Ende des 4. Jahr-

hunderts. Die 1. kenntliche Münze datirt 2.0-_7O, die letzte 361-378. Die be-

ftimmbaren Stücke findi Claudius II, (268—370), Pronua (276—282), Theodora,

iivcitc Frau des Cciiitanän.i Clilnru; .yjj— jQO), L'cuitans 1. (3:iV— 3öW), Velens

') Zahlielclie Dtlbauor s=-- Bclhim, wvrwi» die Vulksctymologle Belnuuur genuctit

li-t, in dor Vorddrlchweie.
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, Die Wandgemälde der Kirehn zu Hontheim bei Calw.

kleinere bei Isny eine Ringmauer in der Dicke von 2 m befaß. Im Mainhardter

Kartell lehnte (Vit I i
i= IJiufari'uuisiiutier ;ils Futterniauer an einen hinter ihr rings

undaufenden Eni wall; Iiiit ata l-u;vt Kufli'll Hand die Mauer frei und hatte vor ficli

einen gemürtellen Wauih-Iciuiy. Kr. Mauer im Mail Hardter Kartell liatte jedenfalls

eine befcheidene Hübe, die diu Isayer kann dagegen Huer unteren Dicke nach etwa

auf 30 Fui angenommen werden. Dia Anlage näbert Hell fchon ganz merklieb dem
mittelalterlichen Hurgenfjftem, wofelbit eine gewnltigc llinguisucr olles hoch und

drohend umichbQ, nie wir z. ti. 011 dem allen wafchcrfcHtill bei Wöfchcnbcurcn noch

P.d.lar, [, v.„n! m,: . i
7.ü:i-.\ ein-.- U-i in.ii 1 1 , i ii. An der Siidfuilt find nurli

fchwache Spuren eines xaeiten Grabens.

Das feg. FircherhS tischen, 'fi Stunde nordwcftlieli der Stadt Isny, ein

dem Isuvir Kriirrii
; 1 1 ^ n t

i

t i -i- . .! Ii i anv.'n- "i!- i:\L-n- uli nnrli auf ileia linken UsVr

der Argen und in einer Luga, die unter Waller t!ft\t.:i ..nku ki mite, war viellcifii;,

auch eino röraifcho Anlage. Uehei lmnut ii't anzunehmen, doli die liiimcr, nachdem fie

lieu aus dein LiuMuUieken ^Vln '.letal 'eil' lat'at l^t-iii-au uriil den iilu-iü ;ur limir

geniai-Ut ti.i-:i :i. ii:i: .'.r^'iilir.i.' als Uli Lmzli ani ir. Ui : . Verl iaihm-3- und Vcrtticidin-

ungslinie zwifcheri Bodenree nnd AUgauer Alpen noch om liingften feilhielten.

K Paulus.

Die Wandgemälde der Kirche *n Bentheim, bei Calw.

Die kleine Kirebc ad S. Caodidom In Hnaoldthll, an dor ülraite von Calw nach Nagold

gelegen uml nun Vm-ült Fi. l'aviiclia- /.anlil.in seli.aiu;, birgt einen liekhlliMn vor, allen

Wandgemälden. Urli>rii:iu:!idi i'aa.m Ii !'. lal lio ia der L'rilhgailLiU'hiui Zelt Yerdademugen erlitten,

namentlich n-urJc das Schiff gEfen ITeile« boiruihe an du Doppelt« verlängert und im Ollen ftatt

dl^ II r|
[ ri|-|LrH-: |ll--ll I l.iril. ^"

1
1

I"
1 1 1 .-L I

.
. I IIV.I

,
Ht-luil'/ I.TL'iflT Ll'J jl. <lfl!, .Slidtf. llibl Uiu^r-

de! mfiirilBiflitlicn SirUHi ii.lriu.! iu, die Vi Hjc-.-r.a,- V,1C tu, alfi die iaitiu Liitiuv mlifzii

IQ m. Die Breill dea Sehiffei bclrllgt S,7S m. Dagegen ill der Thurm 7.4U m breit.

I. Wandgemälde Im S tili 'f.

Wir treten von der SMftrUt du.eb den kleinen rornnnifehun Eingang mit horiiontalem

Thllrltura (n d.n Schiff ein und (rtllckm int der OD! tHonas Wu6 t BeJlu von Wandgemälden
Uber einander. Sie reishon in der Hube vi,m lii.d™ nk-til gar.* Iiis u: •;, der WaodbUlio und

tn der Länge vom Chor etwas über •/ der IVandlläcku, Von der üeherlünchunt- , welche fle

früher bedeckte, Warden 1840 bi fi-eit I 'i.' U.M.-:- der ulteron tteine Hellen die LeldenagefeuictitB

Iii' iur KruUiLt.1u.ujiu; dar, ia dur artturu Kuilii: in ,

:

.i,: 1,1 .-ii'/.; auai::,: , Nial.l.-uiiii- -.:n.l .kfu-



48 HQohfleKor

Itehuog gemalt Dta Felder, durch feliwiKzu Ihnen getrennt, lind X/ifl 01 lioeh und 1,20 n

i -l.i i, Ui.li.-i iöi.L I irr i ii-lii ,il;,r.r.n.

1

I'l I
Iii

I
! I' I il' 'Ii i.

I
.

.! iL
I I Kl I. I I I :.|..|l. iL. Il.l !

I

Vor 51 1 in fclilnlci: reell'.- die .1 Jiini;.!, zvrei mil l'i-.n. :i.: :i_- i..i. l,L ii!r.,iii. lirr ilritLi: li'^l leidin

Kouf In den SeliuoE des mltm. TOB oben reieht eine Rind einen Gegeiftiud lierob, da ober

niehl in erkennen ift.

3. Da Varslh. Tain HcMmicr Olli Hills in-l.i l' öl .Ii'K»|.|- m-lirii Jeiin, rcnl.l« /nnUclif.

i ,,l , In fr
' "

'

I I I 1 I I I

C. Die (itilieliiiift. I.'kIh i'u lil ein Kivc-kWI.! iiiii cilmt er Hntln-. hc: l\ii.-..'Wiit

rechts ift nielit fo deutlieli, AuftaHend find bei neldon Krlegikneolnoo die fehl an keil FilGc,

13. Grablcj.-ilü;,-, rl.il.:' i.l i..; -.in I.i.lI..... Li.- .-i . l.:o.;ri- i'ori: ^ci.uiL il"l r Der Kepf

gegen unten tobende ii.r.: l..-:,:,r Anr.,- Uimn-ernd erhellt.

14. Aufernel s. Jtflia OOJ .lull nll.r.ci, Urolm aini"L,-i;rcHi!. V.a li.i.lin Seilen je ein

anbetender Engel. Itcehn kummm ju-i-i l-Viiimn inm Grab.

Die unten! »Kilie ift felir vcrL.hl.1. .Ii,. nliere ili heiler erliiilKu.

Ih.lhii lllic lloiVrIcliiile Iliiii/rr, von Ily.k lirlili ihn lieh dl v„rsiiiii'.>ni null '/
, 1

1
f in . iP. K

i

Isert llha iliefe IVsmlgcmlllde. Ihre relilsnt™ etnna gefehMiingmen Figuren, der noch trelTlltlie

Faltnnvnrrf bei lionooniii-li In-iln I- öiIih^l. iin h'e.c (.ilicl.,.. /. i.lmung und Stellung der fehuislei.

i-. i ili -i IIjk.Ik. 'Ii.- .ir.ili.-s I n iL.- i. il..-il l.i|:i:-ii- [
!,-»

i
. - ]il • Ii. Mki1lki.i1,:

eine! ccnlcrh enden Olleren no.1 muh niiiit ^fiinilrliKii nenn. Siyli iLeuieti OKI' i-irj i«ili llilfle

Jlu-i'il'ul die iiel>ilrts;;efcliiil.l. .Irfii iloiTl.lll.K. Heim iT.ii! erflc FkI.1, .ins ollein oorV-eiliTl.l iil.

gerade an det Knipore, «igt um die VntOndlgiin» der Murin, Der Engel ift neeh gnt erholten.

l?Li.L A LVLlK lir ill IL .|| K l:. i. IHK.-, r, I ii i.l, : . i |
:i||.1 .i,.l I ir.cn il i.;i l .L.JlKK Vllli^H?-

»ol: ln:ini il im liehen Silier, hie n-elitc IIoikI liri-er,'. ei -,;,:, Murin nua, die linke lullt ein Snrur.h-

i.onil kIiiik Schrift. Lli-r Kiijif der -Moria Iii vnMoit. Jl.i .riiiKC Kli'i.l Uli! dunklem Uhrrklcid ili

mieli ileutlieli. Zicüchcii .Irin lin.-rl iioil Marin fi.M ,ii, (), : r:iii. - Hulfchen illefer olierr, Beilie

WH illicrt 1 Im < -
1- 1 1 1 1 :

... i :l ho I :v..ii.i.i, I
,

. I.. i,- r.nvj ! I :i.|l: ."io IIkt.1 um ni.r Kek

ir.freUren Vie recken, welche in iler 1JIo;hiio1k vihi ..Iii:. iku-Ii iii. ick i.-cllieill, lulli Krün, halli

KIIiki i j h Ii I i Iii
I I.l : . . I

!
, .

•! il. ! 1 Ii |. Ii. i
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Freiherr Berchtold von Falfcenltelii, Abt n
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Do,:]] diffü IWeil".' fiir (Iii: IWi,.:n„,;,„ /„ ,!,mi ]
'j- , i

i

u r

r

j i
.« W:iit,-ii>..t,

werden die Briipto in neuen Tlieilen des VerwandtrchaflskreifeH nlierliaiint. -

l'.i lilii l: i rkl.ii l Ii.' Ii i-ii: Jiain'i ^nnllMili iiiri .I -. Ali[.... mil nun .lllij,;(
,

,.'ii;ii -ril-li.'k-.

Fiirftcn, den 12CÜ iü Siruliburg crwübllen BiMof Wallher, im fogenannten Bellur

n Keirlienon, wie Kuehimciller

und was liUrtig von Hattillain,

warb er lio urob die aptie"
1")-

w gofwtol fleh diu Uth™»

1 In t. 16 a, K. (p. «
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Freiherr Berchtold Ton Falko nftei«.

das Gofcblccbtsfj-fteiq möglich Küre"). — Und ebendi verbietet lieh eine Yermulhnng

über die Verwandtfchaftagrade der beiden Acbte, welebe dag Haua liumftcin dem

Kloitcr Hl. Gallun s.'ifj, lies Uli in ;> von K n rnftri :i , welcher von Ii',"-; su nl; ü

abl Ulrich's von Güttingen, 1277 bis ]2rSI als alleiniger Abt dem Golteabnufe rorftaiid,

und dea Heinrieh von Itamftein, welcher von ISO!— ISIS das Klofter leitete.

Wenn lirmn, eiiiimi]. lä-.l, ciiii' üfiiiiui' 1 1 i :i .v.UH i i,r Hilf IVin Verhältnis n\ dem

Reiekenauer Abte Albreekt tu gebea febeint, fo id woM darauf kein Gewicht r.u

legen, wenn ancli andererfeit» Kümo wohl vielleicht Albrechl nahe Bant'*). Aclinlicb

ilt von nciurie.li und dclleii Urinier Dielhelin — „der liieü der von Ulme, und was

Ulnin' — nur las 1 n Generation

im Tbnrgan, welches von 132(i— l'SiV f-c. (lallen den trcfi'lii-liou Abt Kuurail ».

L'i'lii'ii lir.ltr. ii:ih.' ivrktiiitjfi. Durch den iiruder diofrä Abtes Konrad, Heinrich

von Griciicoucrg, lialte lieh von den F reiherin von DuSuitng die Linie der ton Griellcn-

berg abgezweigt, und der eine .Sülm diefes Holnrieb, Alhrecht, wurde 120B urkundlich

durch BerehMld sie „eonfauguineuB nofier" hervorgehoben"); auch noch Abt Beinrieb

von Raiuftcin nannte 130a in einer Urkunde Albreelit'* Bruder Heinrich und

dellen Sohn l.ntold, nlfo Oheim und Neffe neben einander, feine Jichiu Bhsmin*").

Aber auch Knchimeillcr liebt diefe Venvaudtfohaft wieder hervor, indem er fagt,

(Inn Abt Berelrtold, nie er 1246 oder 1240 gegen den liifchof von Konfhun, aller-

dings ohne Erfolg, den Grafen Kraft 1. Yen To£genlnrrg all iiuudesgcnofleu ge-

winnen wollte, an Krall „fin möinen, die was von Bußnong, zc aincni cliehon wib

gab 1-: eine ganz zutreffende Angabe, da ja der Verwandte) des Grieflcn bergera als

foleher auch mit den BuGnangom vorknöpft wir").

Tin «'eiteren aber war daH [lsl> Falkcnftein in Biirelilolil's Zeit aui'li mit

dem graflichen Haufe Wolfen n euon bürg verfchwagert, ohne daB nebjedoeli für

Bercblold felbft unmittelbar die liciiehung zu dem in Frage, kommenden Bande

(ier Ver["eliwä;'erilli;en : o IC Ir . 1 1- m .Mr.itliias vi.ii Voiu-i l.-n rpr liiri .-lir.- iiimlidi,

wo er den Bifchof Heinrich III. von Bafel znerft in feine Gcfcbichtecrjablung ein-

flickt, den „filins Ulrici eomitia Novieaftri", dafl derfeibo neben drei Brüdern —
von Nidnu, von StroBbcrg, von Aarberg — auch viele Schwertern gehabt habe:

„dntas dominUde Toggenburg, de Falkinftein, de Köteliein, de Regensberg, de

find beff« boligl.



<l;l< fl-i ilHr H:i.:- VIT W:! rl, 1,1.01

, Da wir bicr Hcrclitolil's Holter

in Anljirii,:!] Kenommou haben,

ies" mite in rechnen. Wohl aber

u dielen Israeli mijrcn ilcs j.'ci III i tili eti Friilierr

;iiif ihn lilsrl'L» /ll Tai.'f.

Die Nainim unterer ,,welfcbr.u Dörfer",

illich find die im OA. Maulbronn liegenden Dürrer Pinacne, Sei

u-Villars, Corres, fowic Pcroufe im OA. I-eoiilierg um ]iif

nfera, die iu Ende des 1". und su Anfang des 18. Jahrbundei

wanderte», gegründet worden. Es iCi auch niirbt unbekannt.
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I = Pelrofa, Sluinach, FeHlent, dcon ,lie Ki,,lmig

ist i iT.llt. iii vielen an i. M larlcn vor t uns, fe~

lifdjfo, il.'ilior l'uv.i. jiii/irü — :i ,-rr.i. im l'v..w ikr

uli t:n Kuilttlii- i'ercy —- nslreiimi kcant. J>:it:ei

(l^uleriillml) jicrn. Ki ri iVluil l'rMii'i' i:n

Vgl. l'lecbin, Di nlenne forme de' nomi loci

3. Serres, Scrrc von ferro, meift =
elanlnro bedeutet, bald im Siuao von Sehl

p. 1152, Ictitcrco auch hei ihn. IV. p. 289. Schon eine Urkunde von Ü94

n. O. II. p.

P

1035. Ein lief bei Campil in Wclfehtirol heißt ebenfalls

i ferro. Vgl. Allun n. a. 0. p, G2. Eine Serra, Siarrn b. Itovera (Grou-

. Für die franz. Schweiz vgl. <i:itfi:lict, (irturtyiii. Fort'dmngen I. p. 155.

4, Villars, Villar vum lai vlllare Weiler. Ein franz. Villiere heifli all

GuiTsrd, Polyptjqoe de l'albi Irmiuun lern. I. p, 59. Ein Villare Fulcnnli bei

ieio.) nennt eine Urk. hei Mural, a. a. 0. !. p. 349. Vgl. dazu GalMiet

p. 07. BJ1. 2J4. Im bdimiVlieii fSelm-t IWie im ei« entliehen Itnlicn jen-

l'o konnte ich jedoch diefcs Wurt bis jetzt nicht finden.
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ÜB Baak, Die Naman unfernr „walfcaon Dörfer*.

Leider bat er bislang niilit Mulic geiuialcn , die allen Formen dLcTcs OrtscaraciiB

in uutorfurlicn, um über (Iii; Kiyiuolo'ic *1 u -i-V- Hj c n liebem AuiTeluut, trebeii au kiJuticti.

Es bleibt mir daher nichts ahrig, als meine eigene unmafljoblichc Meinung Torrn-

tragen. Mnratori lagt a. a. Ü. II. p. 1 1>9 r ntit-er im-rigii:, eorrigia. mundnrtlicli cuora ver-

liehe man Erhöhungen, die aus dem Wülfer ragen. Das ftimmt in der Thatlache, dnJi

(Irr Name .im untern IV na feit .lalirliuuiltatm l'i-tierlVIiNvet gen in den ::] I Iii-Iii lu-i

Erlcbeinnugen geboren, gerade dicieB Appollatäv verhältnismäßig ofl vorkommt Z. B.

anuo 938 ein Porto in Corrigia bei Adria Hur. a. a. 0. III. p. 737, dann ebea-

falls in Obcritaüen a. 1180 Corrisium Gaminetne, Corrigium Trebatii, Corriginm

de Lagaeeulo Mar. a. a. 0. II. p. HB. Eine Curtis corrigia um Ferrsra Mur. II.

p. 17G. Ein corrigium do Launillio Mar. 2, 175 u. t. f. Sollte dicies corrigium niebt

am Hude, tmtt des iin^n-ict: c:i Ocitus, dajieilie H urt mit (irin.-fiin, Iticmeii fein, an;

corinm, LcdcrV Es liegt sewili nahe, 1 ..in iLl: reifen itietn-.m zu nennen, <:a wir ja

tbntläculicb „in Riemen, in den Bismcuäc kern" als Flurnamen haben. Hier ven

ilrr lan.-en. u-hmalen l'igur. b=(j kntmeti ja jene aus dem Waller ragenden Er-

bijliungen, die in Italien c(,rn;-i!i tirils-.'u, langi-, rietnciißnnii.-e Hin-ifcii ilarflellen. 1

)

mid einen Fichtenwald, ivilebr dm T!it^E»ikI uiuli-ult-n, lintaim einen länglichen Ort

(Corres befielt nur aus einer Straße OA.BeMr. 214.) und einen Weiler, woraus

lieh eint artige IkTglamircliafl mit Staffage fiifaniineiirut/.tm Iii. Ü t.

Nachtrag. In Nr. 347 und 2i8 der ,A. A. Ztg." Summer 1882 findet (ich

eine lOrkliinms vmi üniTes. -.velelui riclilii; Irin wird, i.amli-.-h aus IjacTras, ail'n l'ati>i>:

Karras, Körrcs, Corres. Quoj-raa fclbft ift, was der Artikel nicht anfuhrt, das alte

Quadratio, regelrecht gebildet mflflto es alfo Carter, lauten. Hin fruniärilcLefl Cor-

knndliehen Formen leicht neben die Seheibel Für andere itnlienllche Cunva null

meine, refp. Fleehia's Erklärung immerliin richtig fein.

Als Anhang folge noch eine kleine Plauderei aber die filnf welfclinamlgen SchnlthBiOen

j.ni.r IIi:t:'i ]. iIIjl. I ( :;.ii r;'.,rii- »In.n.i.I.t,: i.l.inin -ir -.h l. 1:1 tt.ii .rinn Ii-]: liinzn.;

L Baral kann dreierlei Ilortanft haben. Entweder a) von ludlYani, baral, FäGebeji,

in!,: i1.lv; Li t if d:, f- j
. i r :^ n. :i u , L

- :uli:i Iii Ural«. Iiarall,
In .,: Iii.. SpoltpaMiii], «ml Jann Iii

') Vargl. bei Du Canee oc
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Ii [jrlti eil* fällige II keinen fii'liatt

n Nachfolger,

nni'li Kloiltrurkiiiuitn: .1 ci- '/.;,hl Li

:

l 1 1 ; r.V 1

1

'.vm .

i

L- :i dagegen fatt die l'rknndcn nns

and von KMiniren (!), (2), IIiilH-nlulii 1 U,.|.,.„lt;:.M (Ii
,
!.in:;.ur£ VI). Tin, :,!:.

Wittenberg (5). Aber wie riel Landes-, Orts-, Gcfchl echter- und Zeitgefehithtc ill

in jiMicii kl.iitci IL.Lh-ii Dubmienvii i-i.!li;iltfji! W> wird das namentlich nnch dam

fünften Ruch der neuen LandeBhcfchreibnng au gute kommen!

Was aiier die Behandl ung des Stoffe lielrifll, fo wieilerliolen wir am liebften

die Worte, mit welchen Clir. Fr. Stalin vor elf Jahren den dritten Band, feinem

Freund ond Slitarheitcr Kan?lor ein Denkmal feilend, angeieigt hat (Schwab, Krön.

1-72 S. 3D;i,i: ,l>ii- S;ii!ird;m(; h-.it ^ e fr f. 1 1 c; !
: t= i den mriiti i. liliiiiE.Oi.-i; an-lo^-r Uiiid.-r

den Vonrag, dail fic fiir den bclre ITciidcn Zeitraum den auf die gante Landfühnft

1 rkiiiulüsiviirrnlli in fich vereinigt. Wo nur irgend Originale der Ur-

kunden zu erlangen waren, ünti diele und knine .'piir;rn Kü]-.ien dem Andruek im

Grande gelegt. Auch find die geographireheu Namen mit einer Genauigkeit erklärt,

wie nicht leicht in ähnlichen Werken. Sollten anclt jctil noch einige Urkunden

fehlen, es kijnnen nur wenige fein. Ein To prächtig ausgcftatletes" — hier erlauben

wir um nur im Efiril.liek ;nif ninip- neileii ; V . i-

i

:

tT< i n I i
-1

1 1 1 1: ur^
1

ri ;imli')vr Archive bei-

infflgen: leider der s:.-
;;
i1:l1.1 i iLi L ü entbehrende« — „Werk übt die hefte An-

rieh Ullgskrnft auf das noch fehlende Zerftreüte, ireMtl in künftigen Bänden nach-

getragen werden kann, om dann überhaupt unter betreffendes Willen für alle Zeit

fti gut wie vollHändig abiufehlielJcn.' J. n.
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Hiftorifeher Verein für das VVQrtte uiberarifehe Frauken.

Jtie GeR'tiichk' fiulülai'lis :i. K. und Seh lelfelil.. Iiis zum Jahr [;S1,

ibt hundertjährigen Fal«r

IT;-!- ^"l-j---;^^^.-- ] [n l. liir'r : :i.:|iinv-S lia.il:- l'.'l.l n:i: V.'ii: Ll. mli. i
f:,

nur dem ScHoS ScWiHMd den 28. Okiober 1881 von P&trtt Schtuld in Bdktjaeli iJK.

Da es immer von Intereife ill, in JE-j uinerer Vater ^ itrüt-ti^uL jL.-kt-n . i'e

erlauben Sie mir zur Feier des heutigen Tages Ihnen die G efoliichtu Sulzbaehs

lind Scinnidelfelds bis in die Zeit vor 100 J a Irren nn/minitu. ümi-iL ii-b Hi-

in der Kill'ii; der Zrir ;nlf den lini'ijeii linelienhliilau 1 cini:;,- t>-rn tim'Hen

(d.\ ]( Iii. t in i u r

i

ilt ii'ii (. liiiln:!' und 1 l'.-ji.'r. lirl'hreii ; Linnan:/*) ..in'ilinuieiifili'lel'el:

Die (icituicke SnMiacli; r&A fleh vj:i n il Jüeftei; ^uLLvi. inr mit der

hjiiislite Lcr Hen lii.si't I . i 1 1 .
i u .-^ m 1 1 : : ; : iJ

i

1 f i- h L auf; er.jii'te v,-: l^i:uf.:'r. I>er Name aatens

Ortes Sulslai !i :Su|e.!|'.icr.i üdi-i
.
Mio i;rf|!Vütir:ii!:!i liier.. K lein ial/liaf ii lvsriä

zum e-in.ninul unter dem lachl'ililK'n haiTer Heinritli II. als Grenrert des Waldes

Vimgrund genannt; es lüg auf der (irenze deB Herzogthums Oftfrnnkeu und Sthwaben,

im fiefelfi. dra Ksiift'rs Friedrieli lkir]>arel!h , Ittu ri.Kn K nur ad hei Heinrich VI.,

drm Coline des Bnrbaroifa, in Piacenu und außer einer Jula de Smidcvcld, welche

Güter an das Audreasftift zu Wimpfen abtritt, und einem Walter de Sinidelfeld. der

fcheint vom Jahr 1224—45 in Urkunden 22 mal abermals ein Konrnd vun SchmideJ-

feld unter Hairer Friedrich II. und feinen Sahnen, König Heinrich VII. (fpaler abge-

fetzt) und Konrad IV., slieiln als Urkunde n«'U!.-e Uu'ils als Kehiedsri einer, bald als

Kalb (ennfiliarius) bald als Truelifefi (dspifer) fei's zu Worms oder Speitr, zu Momberg,

Wurzburg oder Hau, einigemal auch im Lager 1238 vor Brescia, 1242 bei Worms.

Es war das die Zeit, wo unter der. Hnliwifl er. da. liilleflliiiin in le r iVliiinliru

illülc Hand und in unterem Franken- und Echwabenland Burg an Burg fieli reihte.

Da war alfo auch unfer Schluflberg mit einer ite-bm lliii.rlaue. -ckrimt, und wie

manrlii iVjr,.n i„ ;a-y.e.lei, /,il,i, ,l;e Hellen v,.j, ~. tnuid.'lleld mit Lkr,l.
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dem .-Viiirk und iiuiii'r nunilmri Chitin n der Uran.'-™! auch relckc in Aich eure in,

Haslach, Hohonborg and Uhlbach; obcnfo halle das Kloßer Murrkardt biä zum

Jahr 1414 drei Güter ;.u Haslach utnl Anthcil andsa Zehnten zu Aithcnrein, Haslach,

Mühlenbek und Uhlbach; endlich finden wirinAlt- oder Altenrchmi dolf cid,

einen] Ort, der reinem Namen lisch noch Ulter ift, als dos Si-hloH, nicht blos die Graten

von Otttingen bis zum Jahr 1367, fonderu auch einen Herrn von Munkheim bis 1488

als Ikfitier. In il.'ile.i; N.ilir- filn-inl der (Hl Allen). :mil|.>;,hi.Wh, wo htm [-100

ein Gmünder Burger Konrad ein Gut belaß, fchon frühe abgegangen zu fein.

Sacli dem Ali'f. h-i: «1 ms IcMeeiiiLinteii Kurnad i«n Siliuiiilclfeld i iminilil

Schloß unililorf fuft ein Jahrhundert lang aus der GefdücMe. Era 1330 finden wir

Sulzbach eine Zeitlang im Belitz der Brüder Lutz und Albrecht Ton Hohenlohe,

die da die Hohenlohe Tonlt in der Gegend keine Befitzungen hatten uml ihre Mutler

eine Gräfin vwi Oeningen war, ea nls nnviTldi-lii:s Krl r überkommen Jmljen raorlilen,

ßi daß die Vcrnuitiiims nahe Iii--'!, die auch Ibnft iii der Gejerd befonders in Krans-

berg beglllerlen Grafen ton Oettingen moehttii die Erben der ausgeflorbcnen Herren

von Schumi clfeld gcwi-icn n-in. Im Amalie- >!i . iut^iT.iii-i .i:iiiit:i;!i:ii'!'rs iber turoinen

die von Hall mehr 1 1 ml iiü-I-.l- In VJJifi nk.n I =-i= S :1- en ii eii v„n I,ttsi [i n rg, die fttiiiii

I ],.;..- iil. .In-T Ii.-Ml., i
-puknldnilo-n lane. de!; edlen .Uli.™ von Hohenlohe, lami

uemlich der Ort mit der Ilcrrthatt S|icrkMd nls freies Kreuthum nn dclTeu Schwager

und Erben. Setierik l'riedrirh III nod Ural" L:;an:iaid v„ii k.i.iell. und wurde von

141-1 [Ii; Kenieillirlllilidtli m;i dielitl ariden Haulim Infi Jli-n. bis im .Julir III:", auch

die Kaitellfche Hälfte durch Kriuf nn Limburg üheriricrig. Da> Schill« Schmid elfeid

aber icheint viel früher in den Iteiiu der 1.hh|.iii ..er .

l: .
.

i

lh i l
:

1 1 Ain; denn in

einer alten Urkunde heiGt es von der Zeit 1376—86, da der I.impurgifche Belitz unter

der Voriiilinillidiaft zweier Herren vim Herhberg l'land: derfelliieon ZeU ift der

nnuien der Derrfrliafl iiin J.jinriurf,' verbellen und ans Geberbtmili kämmen unnd die

guter der HerrfcbnfTl verknlllTt wurden, ulm die Fehlöller l.jlrljiltrf; und Scliluydclfidtlt'.

Eei'a nun, daß die Unniurgcr (ich mit den Oellingen in .Ins Erbe der Tierren von

Schmidcifcld thciltcn, oder daß das ScbloS, falls die Grafen ton Oettingen die alleinigen

Erben waren, nute, Schenk Friedrich II um ];&-> sl.= Mitsiff nimr iier.i.iiitiu imacinn,

unter Schenk Konrnd IV. mit Gaildorf, wo die Herren zu Limpurg, „des heiligen

Rüroifcheii Reiths ErbfdimkcB und Sera[ierfreicn", wie fie lieh nannten, vor kurzem

erft ihren Sitz nufgefcklagcn hatten, zu einer Herrfcbsft vereinigt, tritt aber auch

jeM wieder /unaebfl in den Hintergrund. Hallen lYlum die kräftigen Städler, welche

von Hall, von Gmünd, von Ulm iier lieb lieliuniuell nml im grimmigen Süidlckriog

die Burgen des Adel.-, darunter auch die unhc Krsnsburg (eig. Kranäbergl auf dem

lleerberg, von Grund aus zerftört, dem feilen Scluuidelfelder Schloß nichts anhaben

können. Iii hintwiSlif rinn auch der Hauoriiliricc. der über ein Jakrirjndeir ipircr

in der Urcciid in Lelba i lammen aiiLlirul.t. irciue r.ennezi^verthe >i>r:r-

Die Kirche in Sulzbach inil ihrem inaHiven Thurm, die unftreitig um diefe

Zeit Ueieits vorhanden ift, Init /war an dem heiligen .Michael einen krnlr:f,eu Heinitz-
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y,!itri'll
;

:iK:l' .'ir 1:..: iii-hl Ü' »lllJ.lMlNiiti.'^'.- M;n : IT.IiiM ti.l! Ii L I Aiidi.uW, »in dii;

Kapelle auf dem Hccrberg; darum bleibt auch llo zunachft im Dunkel, während die

Schulen der Wallfnkn r. die 1 n i.'il:ii>'-ii-i'. ili=r i.mun-ir (inil'ütl linil die Kllllftfcrtig-

];eit der ieitKeruUiiicli.'n MnliTui und IvikUlniitMc: li.li i;n-,-:„;ilt d,r Kiivhe auf

Brenz verbreitete tmugeHlflii: Lehre von Ihn liw, in^üiifti«! um den J,imin""ßOf

Grafen Chriftof Iii. und Heinrich I., den Liriirenkeln den genannten Schenken Konrad

in der Gegend Wurzel fußt, beginnt wk'ili-r füi' Srfiloü und Dorf ein hedentfamerer

Zeitabfchnilt, In die fein Jahr nein lud i wird Hell in ide I füld He Tiden* eines Zweigs
(9 irr I. i in]! u Tg irr Hemm. Kwai um dieii-ll.ei ; v.m i.bcr m.i ;,m'liedai:lil ürwi'len, ihren

Delitz auf jede Weile /iiinmui.r.nzidialtr.11 und zu vermehren, und es war ihnen du«

auch bisher nicht iiU'l iwliiiij.'1'n; bflomliTS «:n i's zur Tinditiiiu iiii llaul'e geworden,

durch Vcrforgung der jüngeren Brüder mit geiftlichen, nnmeiitlicli Doniherreuilellcn

in Ellwangcn, Bamberg, WiirzburK, StrnGburg u. n. 0. den Belitz müglicbft ungctlieilt

der Hcrrfehaft und damit zur Trenuung iu die Linien Limpuig-Gnildorf und Umnnrg-

Spechfeld gekommen, und da nun mit der Einlühniua de.- Heluniiatk.n Iii viele Klbfter

und Stifte eiiiiik-ngci) und der ob™ uniiiniti! V.'ifoiyiiii.^nii-weü für eine evnngelilch

;
™].icic F„iiii:i:' r,-il,r!i:.|.i ::i,.i::l, I.r.ii-.M «r :o dar.' uns !„[ einem kinder-

reichen Haus, wie es I iinab das I hniiurgifche war, eine neue Tlieilunn nicht wunder-

nehmen. So tlieillen denn im befugten Jnlir ISO; die zwei Sühne Wilhelms III. van

IjniBui-B-iiailddri', ('Ii rii'i M III. I II i- i n r i i

1

Ii I , dir HcrrWiaft derart unter fich,

daß jener die Ilcrrfclinft Gaildorf mit der Hälfte der Stallt, iliel'er die andere Hälfte

dcrlclbeu und die Ilrrrfchutt Sclimidclfeld U, benimm von iinfirrem zur UeJulenz

gewählten Schloß — erhielt, 'ia diefer Hcrrlchaft gehiirte auller Sulzbach und Laufen

noch Brock iu<rcn, Kiefelbcrj:, Münfter famt der Mühte. Mutend.>rf. renal tdori, Amt

und Hecken Welzheim fmtit tili™ Weilern und Höfen.

iitneeheu das alle, geriiiiuiiui' Selilcifi niil zwei l'niialcii iic-rn Km^-k und Abend,

auf welche Kuulii-ürleu zuführen, lirlleieht erweitert durch den Schenken Heinrich,

dcheu Wappen und Nnuienszug mit der Jahreszahl ISS1 am abendlichen Thor nnge-

braehl, ift. Das Game überragt ein uralter hoher Thurm, bis 1719 ein EllTfangifdifi

Lehen, denen Gemäuer Iii Infi dick ift. Da wohnt die gnädige llerrrchaft, der

hochwohlgeborenc Herr, Herr Heinrich L, der als cinngclifchcr Landesherr

die Konkordienformel unterzeichnet hat, und nach delTen Tod im Jahr 16S5 fein zucift

dem peinlichen Stand gewidmeter Bruder Herr Jobann III., Herr zu Limpurg,
des h. Itiimifchen Reichs Erbfchonk und S einperfrei, uud die hoch wo hl-

Dicjitized b/ Google



Gofchichte Sulibacha a./K. und SctmittelMb bii 17B1. BI

Knaus, .Iii- iipfrMifGeriii , der Killiliirl. und der nolielfte «im Gelinde, dsr ReiljLiuge

Heinrich Hart, der in be l'umlflvr (lurilt l.^i d,-r Gräfin ™ fleh™ Iclmut; denn als

ibm eine Tochter gehören wird, gewinnt er nußer der gnadigen Frau Doch deren

Freundin, die Frau i.iülin Ii Ii la bei Ii , des (jnitVti Kberhard zu Tübingen hrjcligebome

Gemahlin, su Gcvaitor. Narb einiger Keil erweitert l i
.

: i ,,.t I| s,utj.i1 und wir tml.Ti

aiüienlem L'i[] LTi wobll'CE'teilteii ikdbieii'ter. Kultacbm-: vm Hteushai'en, riui'ii einen-

feiten HausvosEt. eirien aehtbaren Mclireibor. einen llofjiirtr.er, einen Waidniann, einen

Zwickmeifter, mit der Zelt fagar einen Hatrptruuui und relflge Ii hts. Im Zufnmmen-

liang damit darf man wohl annehmen — die VorMltulilo legen es weiuglteus nahe,

wenn auch keine fiebere Kunde durüln-r vnrliegt — daß um diere Zeil narli und nach

üit weiteren Häufer auf dein Schloß, ilie fpiili-r utiler dem Snraeii eines Aiutbaufes,

j;^c!t]iiiifi-i lii hii wi;nii;-\ ll.i,n.]i;iii ii,i Ii- .s OA-Jiel'<du-.
i aufepfidirl.

werden, gebaut wiinli'ii ledi-idaM:. aber ]l
:

.ll: in 1 1

'' Zeil, leaalt Ii in >]iis Jaltr

und 1505, die Erbauung der 8 chlcßkirchc. Sic wurde aus den eigenen Gefällen

der Gräfin Ele-Onuie gebaut und aritbielt Ichime Bildbaucr- und Stueeaturarbeiteii,

]'.u:tri' boibüiIiT: ll il d'/i hai;.'el. den 1-imi •atn und d'':
1 iieda.: tut t.ii;i:f M' L M_'e Lui-

den ApofUlu die rhjliognoinic Luthers, Melanchtlions und Brenj's gegeben hatte.

Einen Vergleich mit dem berühmten Iteerberger Altargemiildc von Bartholomaus Zeit-

blom konnte es freilich nicht aushalten. Auch die Orgel war ein Kunftwerk für die

damalig Zeit. Kin 1 :i n l i i u-
i-_ Iii arad S Hut i

idii ^ui^gart, listte Ii.- 10 1Ü verfertigt und

fulgcndcn Reim darauf gefetzt

:

1600 noch lange nicht fo viele Häufer, nie heutzutage; der Eßbach und feine Neben-

Ijiiir.ie IuiIili- IjiIi tngeii.'t ili i-.ri iiiiitl. .ia:. Iah!'; oIihl- /.weiiel lilliric j'clma

damals ein langer Sieg dem Dorf entlang. Je am linde des Dorfs ei"

mit dem plumpen Tbun
dlends ftark nbfticM; z

Pfnrrherr von Buken

;r in Haßfeldeu, bis 151

M-c- ui-i-thilü- Klajdi.abr
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Valler Solm um! huvliaeii tjcvl'i peiirlk-t nmii lV':Ji;vl>ri:isi;r.ff feines ilelVhts' ru

NiivTibLTL' braus, die ii.j folpniili'U Jahr i 1 1 :

i /.icite Aullusc <t]l Heu um! von Waeter-

nagel in der grilH. Bibliothek zu Wernigerude rrl't wieder euldrckL. wvgen ilirus dichler-

ifr-ben Gehalts in feiner Bibliographie zur Gefthichte des deutfchen Kirchenlieds im

16. Jahrhundert ausführlich dem Titel nach aufgeführt weiden (auch in GOdekea

i.niinlnii r,ii (SeiVlsichle I, IM ifi. Hönning er«iihnt|.

Nach Yoriuigi'ftclUeiii Mullu M. Iii",; .Xu derlei Ii igen Zeyt werden der Blinden

Augen aufgetnn', beginnen die Lieder:

L Erbarm dieb mein, o Herre Gott u. f. w.

II. 0 JeTu Chrift, Erlöfer mein u. I'. w.

III. keeirit, lieyl-v I.oyi'i. üii hikhi'tcr Herr u. I'. w.

,1. !. Wem, Du ;>u. li n||,-s srtiL-i:!. im, mi (üii-iflo n, lii.ilu-ii;

Nlrmanä »irrt gratkUoh Mti, wonn Er den llitilawl verliert.

Es fcheint, daß der edle Mann fein Geficht Dicht wieder erlangt hat. Sein

Nachfolger ifl M. Franz Kagius von Baden, der das v™ jenem begonnene Werk

Hlumcnbauer und nuch' Hramvirunjf tli's Iis i'sful ^Verbannter) bezeichneten, nur

wenige Slonute irn .Win IT l- 1 1 o i L-rl
:

1 1 MipIlhI I'il'turius Johannes Säur, die nach ein-

ander in den Jahren 1 fiö 8, 15Ü7 und IG06 das erfte Ehe-, Tauf- und Todtcnregifter

anlegen und von denen der letztere der iudt bis in lein hohes Alter 27 Jahre

lang bis 1633 vorfteht. Er wie feine „üigeiid reiche" Haustrau EHlier dürfen noch

:iii I-'rieil,'N villi Iii iliii-h fahren, l'üli-r Ü:i:iti allen virkl i.llhii-ini als um Inner und

lieher Gehilfe der „erbare" Sehn I niei ftcr Johann Küurad H entlin (Mändlln).

Sein Töchtcrlohi Eleonore ift das erfte Kind, das im Tnufregilter verzeichnet ift, und

die Frau Gräfin hebt es aus der Taufe. Er unterrichtet die Kinder von Michaelis

bis Oflem im Katccldsmns, Lefcn, Schreiben und etwas im Rechnen und hält Schule

und er feiner genießt nicht nur kraft feines Amtes, fondcm auch vermöge feiner ehren-

haften Pcrftiuu'chkeit To fehr die Liebe und das Vertrauen der Gemeinde, daß er mit

toner „eilmu-u und lüüeiülli.ii.Mr H;iu.iMii -- I.Ii Eine k.uira in viel - von diir

lialben Tfarrgemeinde zu Gevatter gebeten wird. 43 Jahre fleht er im Amt, his er,

gewiß viel betrauert, im Jahr 1C42 das Kdllkiie icgrmi. Gegenüber aber hl der

Vogtei wohnt noch eine Hnuiitiierfeii des Dürfe, der .erenvöftc" Vogt von

Sulzbach und Arotsvogt von Schmidclfeld, Herr Stefan Schultheiß,

ein I'fnrrersrolin von Hirfcbhom, der in hoher Gunft bei der Herrfchaft fteht und

Schuhneirter befitzen das Vorrecht, daß im Taufbuch nngegeben wird, in welchem

Kinder geboren find. Der Aintsknecht ift Veit Vogelmnnn, der Heiligenpfieger Micliel

Hiifth; als .. f to rins j t »in :. :u
i

" — eliiiu Kneife) der [irimitive Anfang zu dem elirenwerthen
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Of fchich lo SulaWis a./Ft. und BchmidelMds bis 1781.

Richter-, fyätcr licmohideiatl.-MWmm — erfchehit der Bauer Georg Sellin und

Sebaftian Klein. Nonne ich da/.u mich Maroeil Kult dm Säg- um) Walkmuller, Jerg

Schreier den Schmied, Meklier Schreier cien Schreiner, Mclcher Schneider den Weher,

Hans Fahr den .Maurer, l'avid Uainer den /.immern n. Wilhidrn l'fifter den Schüller

und vor allem den Bäder, den Sufebach von jeher gehabt hat, Harthel Wigner, fuwie

des einzigen Krämer Jorg Kratzer, der ['ich dir 1'raii i'l'arrer zur (;r;väl.i.ijri]i Ecivnr.nci)

bat, in detfen Laden nun jedoch weder Zucker noch Kaffee noch Tabak damals hätte

finden klinlien: fo find damit ti ziemlich alle Perlönen von Stand, von Würden und
von Titel angegeben. Die andern alle, wie fie auch heillen mögen, die Schwarz, dio

Ziegler, die Otterbach, die Wagner, die Bart, die Kirret, die Engel, die Förftner und,

um auch einige abgegangene Namen zu nennen, die Fauler, die Mangold, die Hieher,

die Kugger, die Hau — Tie alle ohne Zweifel Bauern, find ohne Titel aufgeführt;

ouch zeigt noch kein grimmiger Jliii ' feine Tatze, kein befcliKtagter „Adler* feine

Klaue, Leine ^Kroiiu 1

' glänzt auf blankem Schild. Kmsr gibt es uiiweifelliafl im Dorf

eine Schenke zu einer Zeit, da Luther und ['eine Naehieljei- i'u ™l über den deHtlVhen

: H'ovi l.i:r .: dir h.'liui't/, i

:

.
ji- i ^u.ki-L tud iii.' S.Ii in

- die Burg auf dem Allenberg i.i liogfl in Trümmer gej

lidollnd die iirfti. die .^clliur; «Uli liLe Lld.idih. aul Air ke

Das Regiment, das die Krl.oiikc.Ti :;i

einen patriarchali leben Charakter nn (ich;

iV.mt liniien v;r l";e gsr nuiMbirr.d al; T.nu'|'.
r

.
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Sohmid

wo die Braut den bräutlichen Ehrenkram nicht tragen dar! (xienii; yiiio;) und

in einem befonder* fclrweren Fall muß die Braut in einer „fchwanen Hauben" vor

den Altar treten; aber im Ganaen find diu Fälle nicht gerode Inning und ein un-

eheliche!. Kiml, das niehl durch die nii'hf.il sende Lilie li^iltmirl uindc, ilndct Ii«)

tar nicM, ur:d da -i:.tli,-i,:r, i1 mal «"Lir.mi:! im p-ni^ii und (Miiae-i [H'iHhiuniL-.i iimaur

bei einander wohnen, auch noch kein ,lndu i'n lii-jTl'sk.i:'-lichi::i lie'aic: l'iris idicl.-'i

hü™ [Inn dun liaucr .lusiauecn darf, l'cliemen diu i.uaiu icrtiiüidaiiiLLilie: in ca-.cn

Vcrmügcnsumrtänden gewefen zu fein. Allein gegen das Ende des Zeitraums mehren

fich die vorehelichen i cli'.iriun aiiU-illcnd and ni:.n liiln i'ic-i i'unüthigt, die Kircbeii-

bufle eiiiaufubrcn, wobei die Schuldigen an 3 Sonntagen öffentlich vor den Altar ge-

Itellt und erft nach abgelegter Beichte abfolvirt werden. Doch auch die göttliche

Strafe für die einreihende TJufittlichkeit IbUte nicht airsbleiben. Schon war das Wetter,

das wie ein vei-iiiuhicicler ilcw- r I j"hj:iii über .Iii (lugend hinfahren Tollte, ilmhend

Himmel ;m^e/.!:!(:ii: denn wir leben, wie d,T ] inij.n r :.:
i-

1 1 1 ] JiV.i j:| jii^i iriil ft-jiw

reifigen Knechte fchon uns errathen liclien, in Kriegsieiten, in der Zeit des

icbrccklicben dreißigjäbrige n Kriegs.

Ahe. jetal war der liehleiuu Olli ige Schwellen!.™,.- l.iiüav Adf.lf hei Lützen gefalle

die grollen fdiwedifchon Generale aus feiner Schule, ein Baner, ein Torftcnfun, i

Wim-ci. \-arc:i nr.idi !n::hl asif diu Plan- da' K.-.il'evlicbetl waren 1631 bedeutend

dpi TVlaiimulM und drängen die ?i Invi-dr-a aus liaycni nach Nlmaln-n :ii:ie:n. u

ali die evni^'lil'eln- StaiK 7vii.il mjit u IViiii-, Tl :,ai le.iitel.c, wuriie;i SlHrkiirin /;

Fonragireii in diu Umgugeml, Co eiiu.1l in- !.i]a|iniuilidi.'
,

pdaiidt. Wie fcbreckli

diefe Korps, befonders die wilden Kroaten, gehaust haben, davon höre man den Beric

iinduni uiclir

Sulzbach und Hofjiredigcrs von Schi

geiltliche und weltliche, fondei-n auch diu Uturiliancn fich mit der Flucht falvirt-

das Leben zn retten, habe ich vor meine Perron mich, als kein Henlch mehr im

llnri war, nacher Sclajrudiirf au meinem (iiuidiiiiin I Ii n in und dann ferner uaclier

Wcinspcrg und Ilcilbronn zu Weib und Kindern notbwendig begeben und neben

andern Predigern der HciTlVI:;.i1 I,i:iLniLiv mal andern ;'ail i'h Vierteljahr aufgehalten,

bis wir etwas ficher nach Haus haben reifen können."

Manche machten im (irüLitru l.iiukiclil der Widder and \r. airji leeem u Uünpin.

beiondera im Kumbuii-cr T.'aUi. >
" i.

1 ]
i 1 3t- Ii . ums hklten lieb mit ihrem Vieh dafelbft

verborgen auf. Mit um fo größerer Wuth fiel das wilde Iiriegsvolk aber alles her,

was noch anzutreffen war. Das Schloß wurde nin ausc-i.'ij'ninlcrt, die Häufer ent-

weder ausgeraubt oder in Brand (.efterkt, die Kirchen niutliwilüg lerdtrbt. die Un-

glücklichen, die von den Dnmenfchen ereilt wurden, vie:(ai-li au Tode (jcinartet. Sn

wurde ein vieljähriger Schiuidclfeldif.la r, dann!, .'ulain aur Buhe gefetzter Sekretär,

Sebaftinn Schweicker, der bei feinen 7il Jahren nicht mehr entrinnen konnte, mit

einem >:li«uii.ljiicfi nie ein [Hier e: fluchen umi uaeld.cr l'aial. dem bl.i:ie,uu Sjiic.fi uu-
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Geftai.liie Kulzlmehs a./K. und Schnrälelfelils bis 17«. «5

fluiden. Der Imrgermeiüi-i!' vmi Suli:bac:]i , Hai* Otltcr fiü Jahre alt, wurde auf der

Flucht toq den Krönten ereilt und vom Pferd herabgerchufleu. Die alte Schulmeifters-

vritwe, 63 Jahre alt, wurde von ihnen znerft furchtbar gefchlagcn, hernach vollends

erftochen. Der Müller von laufen wurde auf dufn ViM erhafelit. jämmerlich geprügelt

und gerüttelt, hernach ihm der Hals halt augefebnitten, der Kopf in den Kocher gc-

ftoten, nieder herausgezogen und er endliuh vollends todlgefchlagen. Ein Sljithriger

er unter den Hlndeo deiner Peiniger verfehied.

1

'
Ein anderer wurde in einen Back-

ofen gelegt und dur.h, >
; r i

. j
-

1 1
-

i l m r: .rii^Hii ir-ts-s Ffi»r [.iiijfam ;.v.Uig(te1. und (.'finalen,

auch fo lodt im Tlarkofen gcliuuleii. Andere wurden auf andere Weife hin gern mal et.

So weit der im Original leider verloren gegangene Berieht SeuBerlins.

Du die Kehwerku imi l'.i. Aii.L'iill i:i:'i!lf;i! .Irr riiMuieueilai'. ilcrA,;- JieiiiliaH-

von 'iYmiii.ii irut/ viTzivi-LiVlte:- I.ienemvelir I i-i Kur-dlhiiiii; Ii .1 n l r viü . K i
,
dauert« iln-

Elcnd um fj länger, bis iicr Wietel- uf-v.,:; mein Richer :n:.t braeiitr. Ali; d:e Kiu-

wohner, darunter auch der Pfarrer, alimählkii rtirik kki.'bct.jii , traten i'ie das Land

vert-iirte!, die Häufe r. die rdciieuneii und die Xeller. i'ü^cit i'ie uo-ii i i-rlianiii'ii waren,

leer, die Gewerbe lagen darnieder, der Winter war vor der Thür.

Kein Wunder, dal; eine Hiu.grrMinili airteMeli. und auf den Hunger folgte die

Peft, wobei grüße braune Beulen an den Menfehen auffuhren. Furchtbar war die

Ernte, die der fahle Peftrciter unter den Menfchen hielt. Starben fcbon 1031 91 Per-

Siebenfache, darunter 132 Ober 20 Jahre. Den Höhepunkt erreichte die Seuche im

Jahr 1637 war bei 41 Geftorbenen du: Ku.-iuMrkurc m.cli Iburbar. Erft in den darauf

folgenden Jahren Tank die Zahl der Verdorbenen wieder auf die Durchtchuittszahl

berur.ttr: aber l"ie fawehl vie d;e Zah: der '.leburtcu Helft unverkennbar auf eine

bedeute in Iii Abnahme der Beviilkeräii<_'. ili- auf die Haii'r.e war Iii' KiLlaiiraoug.II'ehrjujJ.t r.

und wenn auch die folgenden Jahre ziemlich ruhig verliefet:, «flielen konnte [ich das

Land doch nicht; die Truppend i ;rt. Ii /Iii: e nul firfieü.-li iii:<li d:« Kuilribn turnen wieder-

holten (ich, wie die je und je im Ort gebtiietieu sulitateiikindcr beweiren, bis ium

Jahr 1046 immer nieder; ums Jahr IBM endlich hebt fich wieder die Seelenznhl

auf Vi der früheren, und erft anno 1690 etwa ift die vor dein Krieg vorhandene

Ziffer wieder erreicht. Ehen daher treten fu aiemlich diefelben Kamen wieder auf;

den Krämer Kratzer der Krämer Peter, für den Müller Einer der Herrcnmüller Slörrlc

auf; in Kukbaeh Heilen Hell ure die Mk:r de.- .la:i-lu:i:iliTlMlie \\ ;i, emulier, die Hamm,

die Dien:, in Altfcliimdeüeld die kioinr.iider, im (iutl'chciihbfle ein Leonhard Hor-

lacher, im Kolilwald, der licii allnmlilmb mekr bevjike: t. die Ein; her und die Hagele,

in Haslach die Köger ein. Jetzt treffen wir in Sulahaeh auch den erften ,Wurth",

Leonhard Stiefel: er il: !u;:lfieli 11t i:iget.[.i!.^.;r: l-iiii' Zweifel fiihrl er in leiner

Wirtliichaft febnn den Branntwein, das Giftwaflcr, <las der drei Bigjährige Krieg uns

gebracht hat und das dem henitn^ith enden Soldstenvolk fo mundet. Karli iliin tigurirl

der Hofbeck Leonhard Schwarz »lsWirtli, und tritt bald als der ober Wirlh auf, wahrend

lians Hägelin neben ihm als der unter Wirth erfcheint. - So (labil aber im Ganzen

das Element der Bargerfehn ft ifi, Ib reich und rafch ilt meift der Wcchfcl unter den

lilTrl'eluifilirhrr. lieamien. In kurier /eil lulgea lieh d:< Vijjle Hclt mm er, Sclieffncr.

Hüft und Link, bis ums Jahr 167(1 gar ein Herr von Adel, der „wohlcdel vöft

und grougeachte" Herr Gottfried Holtzl von Sternftctn den Vogtftuhl cin-
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verwandelt und nur der „ehrenvolle" Furftmdaer Kar] Horkheimcr, der letzt«

n.iilih'hlic S|.nij Ii ine-; uralt. Ii irehl.l-.vlil.^ Hin! k riilin.h:r Wnr.ilar/1. und lisch 1:111:

Georg Leonhard Mürftallcr feinen Titel „ttirrtraciftcr" beibehält.

Wir Ichcn iitiui-liiai.t in einer Zeit gi-.jjscr ilüiliciikt-it. ciui'ac]].: l'.ui-£i-i

iJ't fiel;- flirfaci und rir-frhenUni . icir.c HaiLfijruu [li-.'iiiii'iiii, nach U11 Uliinj™ Htiuui-

tugendfani, ein Gerkhtsninnn oder ein llcilijrrnjiiii j.-rr ihrtnliaii 11ml vc.rgcac.ht, ein

„Balbn-er" ehrenhaft, ncluhar uml fcunft reich :
van den Beamten ifts vorhin erwähnt;

in hnher Gunll ftekt, wird er von ihr ltiS;

Gaildorf berufen. Sein S.ltii I '1 - i 1
.

|
[ Iii 1:1 1l i'ali.r.i'. Ji 1- 1:1 .11

bis zum Oberft ftieg und in den rreilicrrnfrimd unter dem
"

i- Ü:r 1 [l j l I
: Infi. 1

n Laufe des Jahrhunderts gar manche Veränderung

Schenk Chriftian Ludwig, der 1631 die Regierung

lai Ifi.Vi Zeitliche [nuVaiu'l Lüul n-nr fnml feiner

1 Jahns /iivui- iiiTi.i:'1:. !:,!: ileimlilin ii. der Si-Iiliiltlivi'ln' i s.i ;>_>:<_
1: r-t worden. Da

auch er kindrrlas war, folgte ihm fein jüngerer Bruder Johann Wilhelm. Ur-

fljriliiglirh van Urin™ Oheim Karl ftnti feines älteren Urinier« rclr.amcntarifch zum

Nachiolscr eingefetzt, Kar er feiner Zeil trotzdem uut die Seite gefetzt worden, um
fo mehr, als er damals in kBiferlichen Dienftcu Gardekomraandanl bei WaUeofldn war.

inel. im:,' -el..,:vii.Ti ],..!, 1,1 Sefic. Elc.sn.i,, (I Sjanen S'hilipe,

rt iini! Wilhelm Heinrich. 11, r, iveleiu-n Oer elftere vriniähii uiii Dm-inlira

, Gräfin van Hohenlohe -Langenhurg, 1-532 ftarh, ohne Kinder zu hiuter-

«älirrlld der lindere durch feine Uriral. mit Tilifi.liellie Dorothee. einiger Erb-

1 des (ntiklorfcr M lenken Wilhelm l.nJiti« nr.di dem Tode feines Flruilcrs noch

I die ganze linrrl'idiaft l.iir,|urü-i laildorf-Sebmidelfeld unter fich vereinigte. Als
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Ii efe b eil TO Soljbaebj n./li. und Sdimidclfcldi bis 1781.

auch er nnii ;iü)s im .hhc WX R.ni-Ji inni mir Tü l.inl li. I-, fu-1 duieh einen

Erbvergleich das Ami Kctniiidelddd dem Schenken Vollrath von Limpurg-
Spcckfcld-Sontheim zu, der die ob™ genannte Schwefter der beiden letzten

Seheilken gelieiratel hutic um! nLa hiht lel/v /'!!; ilus e.m.an Lii;i]'ii;-ilil.iTi Meuis-

ftarams um 10. Auguft 1713 zu ( llKnlmtiu-im Harb St) v-ta Sehmidelield [i'it IClMi

kehle Relidenz mehr, und nur die W-kdieinL ver;'li:rmiie verwitwete alte Urahn

Marie. Julian; niiri]... raxli tiiü.', uot.cn ihren; (.ic:r.r.U] Jutiann \Ville:hi in der ächioli-

kirebe beigefetzt.

Von 1BDO-17S1.

Der Verluft des Hofs und der nie

noch den jetzt aufs Schloß gezogenen Amtmann,
Herrn, Friedrieb von Olnhaufen, und den ForT
lmta!i für d!v liiili'v i-:m-n liejändev iin.l einen Miwei

verloren an der Herrfchafi eine nicht unbedeutende Stütze, vollends wenn ein To edler

Sinn He befreite, wie (bs hei Mit leimt) erwähnten, von SehuiidehVld ftamineiideu

Gräfin Sofie Eleonora, Gemahlin Vellraths in Oberfontheim, einer frommen Dichterin,

der Fall »<!!. uie rlafeltil't ein Wiiiii'iiliaus für ilit: I,ie,|a:rger l.aade nach dem Mufler

des Frunckelckcii in Halle ftiftetc, und von der vielleicht noch manche alte gelüftete

Bibel in den Häufern Wer v(irlia:uh n ii'r. (
; L l- L : 1 1

v.- .
i 1 1

leitend man l'irh in Sulzbaeh

bald über den Verluft des Höfa erhoben iu haben. Von Kricgsnötkcn und Kriegs-

lagen blich ii::,n in; ennsn -iifetiiit. Mihi; and Ment-lar. die :i;n.-:')i'il'e!ie:i ,'derd-

brenner, die 1G98 und IGtj. in der Pfalz, in Baden und Württemberg To greulich

gehaust haben, kamen zwar in eine bedenkliehe Nabe, nach Schorndorf und nach

Backnang; doch haben bekanntlich die t:i|,fmn Sehuenriorfer Weiber l'ie ordentlich

heimgefchickt. Auch der rjiuiiifche Erb folgekrieg, der 1701 zwifchen Oefterreick und

Frankreich ausbrach und in dem bekanntlich Prinz Eugen die Franiufen gehörig

klopfte, brachte liie und da Einquartierung und 1703 fiigar die crlte Itekrutirung,

Ks wurden 50 Mann iai l.im;n;:ver Land :il!-^(lmlie;i; ;ilae al- Iii: nnlev ilioeai Hnii]:t-

mann, Forftmcifter Schreiber von Suhbacb, in Nürnberg prüfen tirt und Eieraicr-

verfuche mit ihnen gemacht wurden , fand man iüi- heuer, fio wieder hcimzufchickcn

und ;w;V:ndl -atlmVevUI; Ilster e]:i,;ul';e]leL). üetii^tie: wurde an:, den ..Ausielaalej-M
"

ciae Lamlniiiijs nla eine An l.amij.^orkunei aduldet. wesln.ll> nii je aad je ia d-.n

lliie'neva auf einen Liiniiaraer i.'^pmer i der Musketier Hol hu piiiHin aber hatte

man friedliche Zeiten; auch den liehenjährigen Krieg Ipllrte mau in der Gegend kaum.

I.taiii Mieiueu gute lalur dem I.amiaiaaii cn[fr;tlit:ii iiele.ida.lfea >.n haben; befunden

«fit die Einführung der Kartuifel von hohem Werth. Wohl kamen auch harte, lang-

andaueriide Winter, wie in den dreißiger und iieliviüee Jf.liivn, dafi die liiiuine tr-

Theurung ein, daß der Scheffel Kernen im April zu Hall 30 ft (fsgo 30 9,1) ko-Itete

und die armen laude ü:.li -.-du eiil lÜHi mi^em.ielnea Wi.-iVu^iiiuh-n nährte». Divh

das naran zum Glück Ausnahmen; die helleren Jahre überweisen doch hei weitem.
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Auch ilns Holl, an dem untere flegend fo reich war, bekam mit der Zeit

eiiiun viel hutaeren Werth. Friilu-r mii.'ii r=. r - Ibd/iane' ^ .ii< Ii i'mn mm Zeitverircil)

(jaii/e Stämme neben ihrer Aiiieil. 'Ii Af. Ii.- verbrannt. War ein Stamm etwa in eine

Klinge gefallen, Ib ließ mau ihn einfach liegen und verfaulen; warum Mite mau rieh

vollends K-it der llok'Wilülciiwo.a vom ;s.::- clv-olel «; ne; YYiirtrcir.herjdlVIic er,.llrrt

lilr die alten Hiiltcnucrke .\b:-i.'ii.ü.ii nml Kuni,:dn-uiin Ei im (liefe Zeit, um die

Mitte des vorige« Jahrhunderts, befonders in liuhlwald, in Auffchwung. Ebenfo wurde

in Sul/bacli eine üi-itliiiu; eine Glasrrhinelzerei betriehen.

Dai alles lnin-lilc ziemlich reich liehen YenlienL'i. Was Wunder, wenn der

Bauer aufme.. an der Stell, l'elnr.- bisherigen verbrcttcrleu und ftrobbcdccktcn , oft

Stein mit Ziegelbedacliung zu bauen, und hei Gelegenheit, bei Hochzeiten und Kind-

tiu::i'ij. ü Kirehvvcia uiil Ii: dir .Martln;™lit . UlucJi »oder zu fcinein noch der

Seinigen Berten, etwas drauf gehen ließ, auch den Wein nicht fparte, mochte er gleich

etwas Tauer fehmecken, Heil er eewliliülirli aus der mirhiieji, reichlich mit Hoben be-

Erntetago für den Bilder Simon Flnrer oder Albrerht Stiefel; denn da bell der Bauer

famt feiner Ehehälfte nach altem Herkommen lieh zur Ader, glaubte dann aber auch

den V.-rluft .Iis i-. Iii ]i Hin'- ilnrih eine um rri. 11 i.li,- Malil/eil um! yui.'ii Trunk

inüglichfl erfeLytn zu muffen, Audi in der Kleidung licll fich der Bauer nicht fchlecht

Buden. Nahmen fich Ichon die Mädchen mit ihren langen, feideneu, hochfarhigen

Bändern und die lim l'ru.- mn il-.i-i-si Urnen un der .Surn bei den ffnchzcileii nicht übel

st;-, I" v-xr dir l!aarr in iciueiu t'oa-.vaiven. Uli! viel l'altlll v,..vi<..l„.
; u.«i. frriin imsj;.;-

fchlagcneu Kock und die Bäuerin in ihrem fehwarzeu, reichgefalteten Staatskleid, wenn

es zur Kirche giong, geradezu eine Itattliche Erlcheinung.

Lind in die kirulie uii'nii der [.imvurjier Hauer ,

.'"ii jeher flciiii;;, wenn nieitl:

die vielen Klagen über das gMtealiiriorliche Fluchen, Stielen und Zechen einen be-

denklichen Schallen auf IVin Clirillcllthlll den umi da- einreibende. W irlil stiausl (bei,

im wefcntlichrn den Grund tu der r
f
,äteri'ii Yprarimiiij.' leale. Freilich To fchlimmc Bei-

,(:, Ii,- ,!,.. K„;,j;i:,i= vi, Ii I-liViavi:.iliiM, eder der niiernirl.h Hirtl liier liefert.',

waren /.um Gluck feiten. Jener war, „wie er ein öffentlicher F.]d.urer fielen, der

in kein Kirchen und Vrcdipt kommen, in viel Jahren zu des Herrn Tilch gar nicht

Bangen, mich fünft klebet hat wie ein Hund und Sau, alfn auch nie ein Hund und

Mau begraben' worden. Dicfcr (feheints ein vorübergehend Hereingezogener) hatte

„wegen greulicher GottcBlnfterung nacii ein u.o lir.ltum Uni verfitiit.-gut achten auf lang-

wierige harte Gefangnnll Öffentlich Kircbe.iliuA tliiin TiiOffen". Doch hatte man Grund,

lad. jcdi - ,':.:iv liei llvaul.a intii die liiri l.enlinte Jimnvcndrii. einzelne lopar wegen

d..[i[i. lter Srliundthat des Landes za verweiren. So Itreng war die Herrfchoft.

Die Herren, die in neu niirliftcn bundi'rt .lahren nach Aufhebung der Reüdenz mit

find Johann Friedrich Schupparth vnn Hall, vorher Pfarrer in Obergröaingen!

der nach achl Jahren I09fl ftarl), nach ihm Johann Georg Kohler, gleichfalls

von Hall, der fcheu ein halb Jahr ziiw als ve.rlioirivllicler Suliftitul oder Vikar des

allen l'la.rers hier Diculle leil'iele und nach 47 jahi-cr \Yirklatnkcit 78 Jahre alt

liier >i riilii.i!. K- lial Iii i her lieu ivinnii! der aie.ie.cu Kiiviio im Jiilir 1711 niua
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Illachs a./K. und SehmidelfoldB I Ib 1781.

Iiidfii:!; Kiifttilaf.;: i'iir zweiter, i'v.l-rvlaiiii Ii ]'::li r,T Kamills liri :-. die a'n

iiil% zerfulleil ill, wji:dirli''lLte[l.-i: und linrniil' l'i.li, iti.I-i Hei lel/en IimVii:

Schiff der Kirche aus freiwilligen Beiträgen neu aultaicn zu Innen; ein nlier Streitig-

keiten darüber in der Gemeinde entstanden, zog er fit:h davon zurück und die

Kanzlei in Oberlbiithi im n1, ini,l 11, dk- YnlViidini; des Werk?, »übel die von Wengen

lieh «in liinaflim stau 'Ii.: dwl.-idl m'e^e kiciienin mn- Ah- Marin,.

I7G8 mich Efchnch befördert wurde, folgte iiiin der letzte Hofprediger, der den Uebet-

kcniugszohl der l'fairci in Fuhre des lltli u-rl. reitenden Widilftamls gcwachlen ifl.

Ks jll. diu Zeit, wo unter l.ieUtuiii: der Widder linusum die kleinen Hufe vom

Neflclberg und BnjcrhöUe liia hinüber nach der Engelalrarg und Neuliurlachcn cr-

I :ehe:i und ^ul/:i:nli .IllvijIi Y'.ikiliiti^. üivi'.-i J.ilii'miii
-^ i-j JTi.L und I7TT: zum Mniki-

flccken erhoben wird. So tauchen denn Teil dem Anfang des Jahrhunderte auch neue

Saroi-ll Ulli, in SnUliacii Müller Kclialer, Vi'ucmir Hindern- . Ilufbeel; \Wtel, Krämer

die Wahl, im Bnjcrhüflc die Bayer. Vor allem nher darf Ein Name nicht veTflellen

werden: der Seh ulmeifter Albrecht Grüninger und l"oiu Sohn Johann
Philipp. Sic haben niit einander etwa von 1600 an die Sfhulo uugeffihr 00 Jahre

long als ,tren-nrbcitlamc Lehrer
11 und war nicht, litus Winters wie in den meiften Orten,

fanden] unter gnädiger Beilleuer der Herrfchafl :li Sommers wenigftena au 2 Tagen

in der Woche gehalten, nachdem ihnen ein Collmaiin, ein Holl und F, i fe 11 ina 11 n

im Amt vorangegangen waren.

Am tili inner Baren es unter der Liinpni-g- Sontliehiilehcu Hemel ia!t mich

drei: Vellrath Friedrich Rubel, der 25 Jahre bis in reinem Ende zu Schmidclfeld

im Amt blieb und denen Gnbftdn am Eingang in die Snkiiftei-KirchentliOrc in die

Kirche eingemauert Ift, Georg Friedrich Ludter, ein Mann, der nach der Religion

nicht viel fragte um), wie dus in den Zeilen de- Itiiliiiuiilisiiai!- l.- i den r;. -billigen je

und je vorkam, leine Kindel Ohne Sang und Klang Nachts bei Fackelfchein beerdigen

liefi, und Johann Vollrath Müller, der bald nach der Ucbergabc an Württemberg

in melancholifchtir ^cls-nllinii'i'.nii; reinem Leben durch einen Schult ein Ende machte.
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Schund, Qntchichlo Snlibachs a./K. und achmidolMds bij 1781.

Im nlten Furfthaus dagegen finden wir in dem letetra SdimMelteldei Fnrftmeifter

zu Sulzbach noch eine ehrwürdige (icfuill, ähnlich wie der alte Horkheimcr; es ift

der will! Georg Fried rieh lliirsier, /.ngh'ich Kricgskaliicr und RLsickslchcninrncktor.

Iii; Hin /i'Uliu: ,'rine.-: kirolvlifa ~hniü in j-.ruri: J.iIir'si eine Ahcnd-

makiskunno in die liirrhe gclüftei, hat unter anderem im Jahr 1739 eine feiner

Töchter, Johanne Helene Juliane, ao den Kontor Schubart in Obcrfbntbeim verheiratet,

welrliu (Iis Mutter dt-s bekannten L>i..ii!tT-; Uirtüjn Dunie! Scii'.i'iars -i.'v.iirJ.?a.

und ifl , iiaehiieiu er ;i0 .1 .-. 1 1 im -\:nt ;!c:'iiii.i:H'!i , als r;n arfis;i.'i:il:i irrer i ist-iB

1765 üli feiner Itulie piii^iiiiKOi]. Aul ilm ful^t.: unter VitIi jimj; des Wohufilzes

auf das Schluß Jakob Friedrich Oeorgii und Johannes Schott, Oberfürfler zu

Schmidelfcld.

.Mit der Herrfcbaft felbft gieng es in dar n&chften Zeit durch manche Wand-

lungen hindurch. La Schenk Vollrüth ohne männliche Leibeserben rtarb und nur

fflnf Tüchtcr hinterließ, fo entftsml Ober die Erbfchaft ein Streit Manche, unter

anderen auch der KOnig Friedrich Wilhelm! von Preullen, glaubten Anbrüche

zu haben und der letztere. Mint kräftig wie er war, lieQ febon -I Tage wach Vollraths

Tod am 23. Aug. 1713 an allen Orten, lach auf Schmidelfcld, die nreuffifchen Adler

anheften, im Dezember ein ltafaillcn IViwn in Gaihinrt einrücken und im Januar

1714 Stadl und Aemter fleh huldigen. Dm:h kam ein gütlicher Vergleich zu ftande,

die Preußen zogen nieder ab und die Lim[)urgifchcn Erbtöchtcr wurden in ihre Hechte

cingcl"etzt. Dicfc felbft aber konnten auch nicht fo bald unter fleh einig werden,

liinftweilen hrnrb inrni. iL. man vurans aaiiaim:. schniiddfili; aiTdo ln'i dein Vorhanden-

fein Tu vieler Erben wieder Befidenz eines Laudestiieils werden, das veraltete Schloß

mit dem feiten Thurme bis auf eine gewilfe Höhe ab und baute 1739 und 10 ein

aitMinlielua mniiemcs Sctihili, von uVm wir leider .fetzt nur lüieh die dürftigen UehtT-

rba

Veri.rd ijren ihr.' i!«!i't,rfr!rürfiirL'o ihitlütisr., ii'l aber felum im

Felben Jnhre geftorben, Ihre feehs Söhne und Heben Torliter, die fe

frhafl anN'.,'*ii(!,i, i: waren Ulni .lahcr kr ri [iiI. r.'lT. 1: lnrteli,

Jahr 1781 an Württemberg, das damals unter dem bekannten Her;
ftand, um die Summe von 37.'r000 H. Der Kauf kam am üfl. Oktob

Württemberg ergriff am 2. November Belitz davon. Die Herzoge

führten fortan den Nchentitel „Graf und Herr zu Liin]iurg-Hontbeiin-Sc

erl'te Kind, das in .Sulzbaeh nach der Uebevsak :les Amtes Hebninl,
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1

Mcrnbcrgifehen ltnIiI
,

liMi-iii|ii.i:r;i|i]iifcl.iTi ]ti:r.-au'<,

tandEfcban Gefchiebte alle Wurttcmbergcr, welche

lal-™, :,n. :i, r„, llat.ik.di, idaniiwi-rtMlt

nachfolgenden Arbeit, welche mögliehft genau

Zeil ihren Lehrplan bedeutend rednzirt balle, waHm Jahr 1536 die nach der Norm
ilea Konzils um Trie i anrichtete Seiiiinarlchule getreten, gegründet vou Füril-

bifchnf Eruft von Mengersdorf, welche, die Lulirjjfpoiifläudo den Gvninafimu* oelifi

i'iiiN'[f,|i:iit- i:m[ TIici:Ih;.':i- i : r

i

l ü i
J

r .: . ]:n ,[:;]ir Iii! I -.viLr.l,' dii Ii: Schule ilen .Ii l'rii'.i'.n über

geben, und im Jahr 1848 erhielt die Anfta.lt durch die licmahongcn des Fürftbifchofs

Mehdimr (lim Vc.il von Sid/bure die zu einer Akademie euci- i:Tcn [LL. jiou Hodilriisile.

zur Unimfilas Oitoiiia.is-Fridm-H-iaiin r.]iualn;lt!, indem zmiid.il einig« ProfcIToreii

der Ucclite wi DV Ii firlinlt :i ,-[; ,-Lir mini n, «-riehen vim 1770 /in Ich eine medizinifebe

Fakulüil iiulVlitoli. üei der Aufacbur.j.- der Univcrliliit im Jahr 1803 zi\hl(c die

thcologifehc Fakultät vier l'rolcUbren, die jurirtifebe fünf nrdcntlicbo und iwci außer-

ordentliche, diu iiiediiiciiche IVchi nvikT.tliilio und zn-ei a -j li ._ r h- J i:
i

> l lii-lic. die pbilo-

l«|>hilrlic fünl o r-t ! ] i

h
•

i- ]

i

il:icL einen aiili,:r.ird:!:illii-l:r]i l'riii'eli'nr,

Si> lauere die Anfdill innerhalb der Grenzen der Akuiletnie [ich befand,

sciii'ii-to mich dir MilieliVkiic iullk"!iiiii.-ii zum Organismus der l'clhm, welche Zuge-

hürigkrk dadurch ihren Ausdruck faad,dah l'rlma die Hi/hiilcr der J'uctik und der

Ithetorik fieb in die Matrikel einzeichneten. Vom Jahr 1749 an find die Pucten

ineiftens um der Hund ihres l'rnloü'ors oder des Symlicusi eingetragen.

Unordnungen in der iTiiiiiatrikldalinii ersah™ fii'li liri (Vv Kvw-'itei i::ig r!iT

Akademie zur Univcrfität. Die FroiciToren der Jnriaprüdem weigerten lieh, den
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\VärUe::ili;r-;r jiaf [!l:r 11 jml:iii~cr t'ilivcrfili'Ll.

Die Matrikeln 1

) liegen vnr in iwei Binden;

1. MalricuU Akademiae Ottonimiiic a Ii"» el III™ Imiicrialis Etelcfinc Bam-

bergenfis K [ 1 1 1 ;
T'

: 1 ^- Ii- luiF'fTÜ i'ri]i:i;n- Mili'iiiirt! Ullniic es :i zir i ijriiJ"-izii,-L

fnmilia Voii a Salzburg Bambergao fundalao et ercclac Kai. Sepl. Ao
MDCXLVIII, fnb lt. I>. Riquino fioltsons 8. J. Iiectorc MaenlSco et Ii. P.

Joanne Streinin S. J, Canccllnrio. Diefcr Band geht hia zum J. 1753.54

ine!, midi cntlüiit auf 21H Wälle™ gegen 11 WW Xairieu, al'c c-^-iiFiLlinii-

eingezeichnet, mit der nbfn erwähnten Ausnahme, die l'.ieton fem J. 1 7 i
'J

2. Matricuk Uniterfitntia Bambcrgenfin continuata Anno MDCCLIV, qui foii

a fundata Anno 1048 Aeademia centefimus feitus. Diefor Band enthält

auf Seite 1— Iii iitier 2000 Namen, dann iTch Reriehl über die N'eusetlallLing

der Univerfität Im Jahr 1773 nach der Aufhebung de* Jciüilcnordcns, von

Seile 93—172 wieder filier 2000 Namen. In «tiefem Band lind die Ein-

zeiehiiuugcn rler ein/einen Jahre alle, aneh der höheren Fakultäten, von

jo einer Hand; erft mit dem Jalir 1801 beginnen wieder die eigenhändigen

Eimeiehn ungen.

.An- dielen neiden HiimK-n ,:i,J iii,< fitl.r !i-n Aikäü_-c g.-nneaO -- Anf.er-

dem oxiftiren iradi die lul'ei-iiii-i.n.lilVn der ;1- . .1 . : l.-ln-ü Fakultät von IG«?.— 1773,

der philofonbifclien von 1048-1303, und des Oymniifiuum von 1720—1803. Von

den Akten der juriftifchen untl nKdi/.iriirkeii l'ai-ülliit fnnd fleh weder hier, noch

in Wünburg, wohin 18LB mehrere l'rofefforcn der betreffenden Fakultäten yerfetzt

wurden, noch in Mumien die Ecringflc Spur. Aus diefen und den oben angeführten

Grfluden ift das Verzeichnis dor Jurisprudenz nnd Medizin ftudirenden Wurtlomborgcr

geographifeb-ftatimfebe Lexikon von Bitter führt „Marientbar anr in der Rheippfali,

in Brnnnfehweig, 0 in PrcnGen nnd zwar in den BeEieinngsbcjirkcn Stettin, Könlgn-

borg, l'ofcn, lircslmi, h'i-.inkfLirt
,

['otelnm, 2 in sichren (Kreis Zwieknu und ein

f.
L

i fr

t

tki c o i'i? r: ji ji o u k 1 nfi rj . Aul keinen diel'er Urte. kennen dir M..rijievnilcnfea unterer

Matrikel bezogen mnl'a, weil Mi r.ir_-;i:i]s eine darauf tnidenteiHie ;oe-ra;iliiiVhe

Beftimmuog findet, und weil tii.; luciiion .j->ner <>r:e nriiir.'t.iiiiifeh find, während die

Akademie nnd Univerfltal Bamberg (beug den kathnlifchen Charakter wahrte. Da-

gegen ift zu brrlii-kfirliligen , ihn Meri-eniheim heute noch in dem gnraen an-

ftoHenden Oelifenfurter Gäu „Mergenthal" Lciüt. Ein Bamberg benachbartes Dorf

Meri,eiK!,.n -viril in <l™ Anr^.dirinugeu «es .l.aaii-iikVili^ „MnriendoriP geiwiiml.

Das WOnhurgifcbe Dorf Marienbronn bieü ehemals amtlich nnd jetzt noch im Volks-

mund „M erger brirau L
. Mehrere aus Markl-Hrhcinfeli! gebürtige Kandidaten nennen

fich in der Matrikel Mariae-Schcinfeldcnaes: das ehemalige Klofter bei Ilnflfurt, welche«

nach der Karte des Herzogtums OIHrnnkcn von Sprunor im Jahr BliO Marcburg-

hnfen hieß, heifit jetzt Marienharghaiifeii. Das alle» wird die Uragcfiollung von

Mergenthal in Maricntlinl , Maria« villi«, erklären. Diofe Konjektur wird aber zur

1 Dir Io1ii.ll .i.T Malnl.-;,, i.i .i,m.:l„a,.1 In f,,:. .hell in H[acr nt.™ eitirlen Srtriilm u* ff.
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n Pfd. Puuperea gratis inleribunlnr. Haee peennia diftribualur in Univerritolis

paiipcrum cl pios usus.

Kit nn-iiiin KaiiiliiLiUni lier.inen (jmiiiiil. m-miiidi 03, Mcrpcntlicim , wie

bemerkt, 4U, Ellwang™ 40. Diefe Zahl™, die iaft aiii.uliliiiiilieli auf diu Zeit vor

1773 kommen, alfo auf die Zeil, iln Jofailen an der Akademie lenrten, fprecüeo um
i'li-i'iin IVir iYm iiiil.'ciVliiil'cli.-hi'H ll.n' ili-r iii.-iL-i-H JIi"-[jf,-[inlii, als die Morgent-

lieiiner Wiir/bnrg, diu Ellwanger und Gtnliiiiler Uillii^ni lind luyoirrii.it viel uäliw

Indien, wo I. -I ,i K iii r"i
. (i.-.V

.
Lli.-i. i ii-i].-:n nhkii-ik Ui-I'i:ru :i]fti mit dmi unfeinem viel™

Weftplwlen, Eielm fei (lern, Egcrliiiidcru und Kl;i: iL.-i ;i . Ib-.imi;;, ilii: in Damlu-r;; ilue

Hmdifti gi-iunrfii, den lieiveis, iluG der l.'nf d.-r
I
laudier;.; i-i- N-Imie iteli weit iüter

die Grenzen hinaus erftrekte.

Abkürzungen: ]>. ilivos, Med. mcdlucris P. pauper.

lein. 1, Biiignoi Mofcr, Errat. Log. Med. fi. Doe. % f. Angeln« Hebenftrett,

u.d. attaie. VieWas in .-,-h™tknl. SA Tt™l. Kind, 1051. 3. Joannes KuftacHu» Pulk
Harliavall. I.uk. 14. Xhria. I). 104*. 4. Joannes Oorgina IIa fei, Maiiacvall. Log. Med.

MOS. 5. Laurentias Ulrieli, Ma.iaevall. Log. V. UM, Ü. And.eas Simon Elvit-, Med.

LT V. V. "- • Smiw.iv'v, Y: ..-.-lIJ. T::.-.,\ M„..l. M,mI. ICHS.

Joannen Calparu. Sluuipfi, Muriso-Ul, l.i>s. Hamb. F. M61. U. Joannea Iii eck, Mariac-

vall. I'. II), <;ciirBiu. Hanl, Marlnuviill, Loa-, F. 11. Juan,,,* (icurgina Meyrcr, Msilae-

vall. Lot-. I'. IS. JniDsics liiin l.inrilii- liüriis.-, liaiuiiiii tuet. Log. Med. 13. Leonardm
l'trvm. Amrlttliaiu. i.i« V. lim«, lt. rai|,ai-in <nn I^'i-liciui., Poeta. P. IfllO. 16.

.l.iniim-. l-uit.-nliiu, Itekhari, Log. Mariacvall. P. 1018. Iii. Jucs Martinna Frank, ;

Hierin*. Phys. Med, LÜH. 17. Jura Jlieli.wl Ii am in
I
ttgei, l.nK . (inev. De— i,iSni. Jl^J-Ui^.

IM. .Si-Ualiiaiiu« llemir.i. Unndisl, Nicrotnli», llbotor, Jled. 1US6. 10. Juannea Georgina

Knaupp, Deuringen Miclnr. Sied, Sil. Joanne» Petrus Handel, Nicrofulm. Poeta, MeiL

II1SS. 21. Jim t:nri(luphur..s P-uckh, Gamnndinnns Snev. Theolog. fob Ütuln Hed.

Kifli. 'Jä .1, ;.„:, Hnr ,„„, Ii.,,,:.,,.!. Sni'v. |.„K .
NM. I. .l.iüi. [',:, .1,1 i : tl I l- l.^-n r

,

liamiincl. Mucw. I..i-, JU-.1. VI .lulii. 1IÜI3. -J4. U.ili.-liuns Krafft, Elvne. Sueir. Med. PbJH.

11)1)1. 25, Jaeubus Jcaallun SISr, Klvae. t.;iK . 1>. Illilü. an. rbili|.]im Wingert., tlanunid.

.Sni v. j.,.,t. Mei!. Hilm. 'V. J.i.iinni Milk-,. Siit l'liy- f. as. .1; im» Wacht-
l>n«i- r, Au.t/Hi. Ai;i,„iif. ]..:r. I'. »!.. M..ir,

;
.s ;i . , i- 1 ; 11 . "Iiii- .11111... Pliy.-. l\ UM.

80. Joannen Joaepon» Pfofftr, Mergeulheiai. Log. Med. 1!0S. 31. Joannes Chriltoplionu

Stall], naiminl Sucv. l'liys Mi-d. Ii Juiimi, K;i,.t. üi-.li]., Ii ( , Gummi.]. Sn.-v. l'liys. Med.

IVOj. iU. C'firsiiis Ail.nuuf Mtliii-1, Jlariauvall. Lag. Med. 34. Joannes Am. Wandel, Rsainnd.

Sne». Luc Msd. 8ä. Juauno Mieü. Filebnr, Gamund. Suev. I^jg. Med. 3B. Juanuu

Horn, Buckau. Sevu», (!, Pinsla. P. 110«. 37. Joannes Jacolras Pflftcr, Gamui»l. Suev,

rhys. Med. X. Pliilij.n, .li>l,-).|„i, lilajer, Ncufcu». Satv. Pl.ys. Med. KOT. W. Joanne.

') Wie I. P.. (Iii' 1 Ins Mur-i-tli Kr. 7Ü iin.L ir,l. Na rl nie Iii all., ill.fil lii.lij.-Hiirtn

llieiUTSi'l'i-iiiil-b.-ii Manu, fililti: ii-li dm: mm- lli-fiiiti-iiui in llüun, L.-y. [u[»er. den fränk. Kreil"«,

Frsnkfnrt und l^i|iiis 17«, wo patf. Sil Mcrgeiithelin idenllfeh mit MerBenBia], MerseUie,

III. bA (S IM Ii I f I i)
"lt'
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Die urlprlhigliühe Verfallung des SohwäbifchBn Bundes.

Von Dr. K. Wa S npr, Ol., rlehrer im K. l-VieLlr..Wilh.-ÖYmoiflum in Berlin.

normativ ausgebildet hatten, fo verrBth doch die Zoran tnnnfairung einen fehiluferifcheii Gcift.

Znnschit war ta DSU Lind hneliwfclititr, ,U:fi Adel Hlir^er, |I:< fleh L.ir.f: 1VI.1..I;' ;;r.;iii-

überftanden, fllr IiJti^i-i l- Z-jil lie:i iiiel.: .111 IJin. IliiiIilni - l i:iei- l'.-li.le ^e.-.-tL einen gcmclniamctt

Kund, f™dern 111111 Sr.lrati lies Landfriedens verhandln. Suilnnn machten ilie Hilter denjenigen

Rcicbaftldton, mit denen iie in Einung traten, daa Zugeftändtih de: OtaicttOTebb'lrilrJg in Beäug

auf Organ! falle-.,, Aul'nalime -.. in t Ui (| rli,-, !,-,-. Aeslr^nlgerii-Ue und l«.;nttr.' c»,). 1-r-rner wurde

IL.:cU dei Sellil!l,:ire. ilaf !,.,!:.] V .inlit'nifi I.:m„1:': i
.[:., i.vei.n neclt jnl rliriukt 1 LH.eil

j :
, .- rV .

L .",
1 1

r H, r. mit
, In i.i. .1 iilje'l liii n. ..tri: :.':„l !<'. leriir ie. n Sil ni.-P I.«

Ilblictiei ™ ala eine An^ael vo,, Ausnahmen zu rtatuiren, !'.> fehlen fic hier anfange vellfländig.

Bei den froheren tinftlUgei StddkA IbdnlOeai tur ei I
"l' m

l il Ibllcb geworden, den tnltch-

tigarca und groGeTen IJii-l I
i

. lei:i mehr ^ t i n; n i ..- ri
. m .

-
.] r.i 11 ni e n ala den minder bedeutenden;

hier flehen dagegen alle einander gleich. Dali «ine fo Harke YtrelrJgJing Im Stande fein innCte,

ein tan; aailurca Heer aiü'znlunven als Nie Iriitrere:] Ili:le^iii!i\r- <n!ei- s l:i!teeirir.r.;-fr,, Isi-gl auf

der Rand. Daher Bezeichnet diefer Sehnabirclie Band, fo wenig er In-Beiilg auf einzelne, Vcr-
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Kiirrrciidli'-Iinfl v,.iii i.

:

l j;t- n

I

-

-

1
1

i

I

i o lim: oirp: A-.nli: :';!r.vjl i.'.-h. : ^üi.Lrp in j:^::, r r. iri^-,T

nilieleifmng bei Vfrge»-ali.ij,'<uia 1 A'lirilT,,,. Ci.il in -VI!, flau. Ii; Iralen eiie beiden eertiaK -

fctlioaondcn Kakloran r.ilui e.innr.äiT, .lan I.- E ! T: i
- 1 1V I J

[

"c 1 1 a fl neben den sllgomciiien Kin-

ilebimuten, die fiu ni;it dm Sli'ullm 1 - I. J.-li annahm, iwrli ilue vm frälu-t liur Witt'beml.'n bc-

inxetbeilt, ;i felbft -In; Stä.liv in «lunVIl K.iie ;„„]!,,!,.,, .
,.-,.„[,„ „;lttl. ,sjg (ic-orgenicldlii-

EcMIfehaft neben den Lianptlcutiin der elntolnoi Knntono 7 Hnthc und einen fioroeinea liaurii-

maim goJialil; ftau iJit«ii »nrden min P Will t, tmudmii bei [ler \

Wahl vtin 9 Hüben Srlm-itriski'it vmiifacbte. AnliiTii™ niiiO

Miuiiren, nfcljt itaj rinlVitifie Wi-inJu ihrtn i-ijtdini Kuimlm. fmitli'in 'I" liemeirrauhl beider

z:i fördern. Harnnf bth-t i. n lirli ir.i v.-. :

r

' ic i
,
.

i , ilie Sl- :i e r II ri s l'u. - Kiefer fcft

gefu<-len ntul feil Jalirz.clmLi.-n wirfcfamen und tan-jifirtcii Ur,-nnlfaliim KfgeniUiisr rauGlen aoeh

rtje Stadle daran denken, iclaminenzLiJi allen nnrl a!:- J^. - i t i

.

- .im.', .'-.eleu. Mihi rindet nlebt,

l:il' U5 i'vi.-i
I
ri-. ^

i
.

. I
-

:-
-.
.-=:

i i ..: i? ! i;ek'iriiriieii «jn-, »«l%ft«ia fehlen

Alliier dem H.li.plliri. lV, den !"i,s eboill'n "in die Killer am tellnm. n » ,1 , nvei 1 1 nk Hilden, ilnreb

Iii i.'ii.lli.l I
.

I
il

I
.

Vcniflicliluop; aufs Jatu

I I ei. He,-: 1 .r„. I 1 I , II II , i . i-
-

1
.

Iii,-,,,.-, i,

Kamel aa der ]> i.; V.r.l Iii £l |i ,
1 ..; ,.l.

,
i.Mil.

I . II:.:. ml. Il.iü . Aa'ir, l'.i.j.fiii,-n Ks
an dein Kuelier; l[^u;IL:a S .-:,

,
1V.-I im..: i^liu-cn nun Kaulen am Xeetar. — K. Ilausarcliiv
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fciin-Mlra Vr.rb.il.l ia liei- OrjiinEriliisii il« ' iiorpui r.-liililjr.ifdl I' vi.u'r ; iliffi; finden ficll in alten

ranlia-, Ad.'h . fitiritetiibisJiiiJi'ü lila daniaü.;,ia Zell; |.a. Uanlcn 15,'lj "rll inu Erühtuos und
""

fr Wichtigkeit waren

. b. der Kl^or gebt

™n Klage,

Leider nrrälli ktiui. Aad,:aina K . wohin die A]i|,tll:itinti in rii-litili war. - Von dicfnni doch

Immerhin »uGerord.nllielnii i.icric],t.v.i-faiiien ivaivn :i 1 1

l"

1^ r> lli-ri : Iii- K!;.j.-on gegen die Hinter-

fuGcn, die Klagen auf Urand von Schuldfehsinen, ferner Li bliTeitigheiti n, i-L-hen- und geirtlieha

Sachen; diefe alle blieben dem gemeinen Recht uni.ir.iMr-f.-ii. H'r i:i. Lüh, Main bei ilri»

Zwickau der HobOrdos in onücl.niden halte, Iii SniLrt , i auch hier eine natarlich fchr befchränltte

AswtruJwig. Bei den EefUiüniuilgoii über die Bcftcllnng eines Obmanns konnte es teiebt um
Streit darüber kommen, wer Inhaber eine Unrc^ udi'i iv.r Klüver bczic. Beklagter fei. Die
1"

' 1
1 -V' 1 1

1

'
i I n '.t i! i

.

:V ^ iiliiTiliu.l.- i.uiii,;.n Y,'|- !'.;.:.'. ii'.L
: 1 1 1 ii.n. n .M 1 1 ic .1 , o tic hl. ;'[.!, .:i:l

auf eintull Otuiuran Unit glci.-ii eis! Hcilitleru v in Li i Ion l'att ii:n, »ragen. Dieter Obmann
nun follto dadurch bell t »erden, dafl Jede Partei drei SI.Iili er v .rfchltig; konnte man Heb

von der Gegenpartei vnrgefchlagenni drei Männern den Obmann in wtAla bitte. Diele Bci-

tjuelo inirdnn genüg,™. IIB an .,';>n, i .L.i.i il:>. I . .r..i. I <-vii :
Inn.. Iln

i
l.-i lu -a iln:kvl,

linbthiltliOb ift, wie Iii. nolitilcho, llioil. J:iL >aa„ ü,li dnt„i :-.

le Anlliillchs de

!. N.i^iNi.r li.LIM. ili.i.a *..,..
:
,_,,.| ;::.-)!. I.[t iL ;.L-;o. Icl.n.u. ; liontcn i.in.

Hl.'. iL.
i Ii-' In i. I! Ii' i on M.' I i.i.-li iln

horten die Bcftiinrn engen, dafl Blieb Fremden „an billigen Enden" nach dun Galbeflnden der

HaupUcuto und Boadalriithu Ehr and Recht £c

13 andere flehen, cndlicb dafl Niemand Im Bande die An-

vcrlangenj wenn dlsie verweigert wurde, lo befeblofi der

Miiuregotu. cilicfi -i : i
-.- A!.;'a^,-. iii-ii.ii.-i.- v.iirili.mil' i.l.-^i^.' an. t^lau-trle itcn Feind, i'tcUte

TOr diu gorchädigten oder bedroht«. Bundesvorwar, IUI Behnttmaufi biftw auf oder befahl den

tbrtdanerndnn „täglichen Krieg". Erft wenn jus Weber Fehde lieh ein grellerer Krieg Hl enC-

"ickull, urolitu, nmtil,- In 1Li:[:.:.:-i , r I. .1 lue ;u: il f fei 1 1 a (i fa flu n jt dürnbev einblTllfen H-erdcn.

Fehde uie Kriegälnhning gefchab ul Bindtitoftsi
,

I Ii der Buaileirnth die Gensglhuune fUr

erreicht eracblete. Uie eroljerten SchlolTcr nie die ecauciiten ücfangeiicn flanden dem Bunde
III. «illmunl aal" iln I,. IV,- naiEiclimi Cllv ein Sri-nls n:,l .1- sii-lu-rlieit -1er ci.inlutil Mit-

') Der betreffende Artikel bei Dntt ift nur in verliehen, wenn mnn auf KlDpfel Lr
lief.Ji. iL. uj-.vab. [!iiiil!c: O eil-'"!'1 l'-i --yn"-^) 1- > '.Liik!;!;il.t.
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Die uriprüllgliclie YariaHmig de. SonwSblioner, Bund«.

II I
1

I .Ml ' .Ii:
1 Li

I ^ I 'il . | Ii""
.

.1
I uiHll II.'

nimmungen .iueh Huf diu Fließen Anwendung tnndan, botilnrar; waren. Erfr um 15. Januar JJB9

fttllle der Bund einen Htvtra ana, der auch den fnii'ilieli.r. Hulnn-iJ'n-™ diu riefugnla gab, den
HM||lk«;|:V :.IIIS'.-i !

|

" .
.

, 1
1

1 ,
;

Minl .Ii, ÜH'-llillll« Iii ,! di- J|i I
.

-

i

."m- M

.

1 f ildlV '.liril/n:, -Wn.
Audi in Büiuij auf -Ji-n tJljsih-] K:\i: ],i

i .
I'

-
.

i

i'.ui- ile UnBlcirhlii.il, nährend diu H.ftlium-

unircn iil.er i l.-n Narlirilen l'i-i l'vi Ii .' r Tl..[ il->:: ;Lll;r''rr,.>l;brH . n: l'pv . rl 1

1 -n . Ks irrin.l nemlich rieil

HlL]]ilr*l.rliüiilrrr [lirhl :u, dir fli-l'lr- 1
!

i z i; .- i :
i -.- _- - ru il Kri.vina.lil voll dm L'lirilrn zu

'i il.ru: < " ' ri!i- irrlr.v- i; lr:'l,:el -:it, .l.ili IV
i

, :..i,:l„.|
;
-, : l,.|:,., r.-i 'Ii. llr:ir.d.:nl>nrj;

je KV Kuilijiu mif ei-u r Knilen und ebenen äetiriden in diirJ'uiK l alle zu irhieken liäucn. 11c-

mertiensn-erili ift min, rtiili rk-r Bund in Miinn ILVi-rrf,. 1IVI1 /.nur nnrli mir Alifcniluns v«n

100 liritifrrvri v,t|, lliclitele : nl.ci- im fullrr dir» auf Kuli™ disjenicen riirlten Kl. frjirhrn, dem dio

Jlllfo ctlelflcl wurile, HenigcrnflS nelimpii nun aber aneh diu Flirrten In ihren Vrrl"clirriliiir.ger,

du grCEoiej Beulererht für lieh iu Anfprueh. - Heim crolitn Kriege lYiirdrs dia Hilfsleiitnög

Onfterreicha und Wirtemberijs zunuchii anf 300 Mann zu HoC und 3000 zu Fuü lielllmml; Collie

dira eilte Gebot niriit ausreielien, lo vi.rf.llieliter.ii liil. dii l'i:ri':r: i Miiztr Mnrlit zuzuziehen

lud i*m I
):':

;< il' .
:

:-ni- Ii..."!!!. ll.aid.-.ili n„- ,, |-.i.. I Ha.' .1 1
1 -

. i r .
i

i E
.-

111:1.1:1 nli.T

[«: Höh,. ,1,-,. liiJw . [(ll. ii l.t .1.» '.«-en. dm dir Märt ^r.ilen .[eti Kern dur:l, IMi^r

«frta haben) und befobitgktt Ifcli auf diu Zn/Iedenrng, mit Celnsr gamea Maeli hülfen iu »ollen. —
AiifiihcklM. lirdanireu fieli diu flirrten auch aus, datf, ivenn -Käthe, Iliener oder Zugon-andte 1

bei einem BundejirieKU Ihre Lehen aufragen milden, nicht eher Friede gcfchlülTen n-drde, ala bta

iliri; n:le iiire Leuen iiiiiirki:™! .Ilten fein. Der ilsii|,ti::il„frl,i,.il ^ v. =ü li. n iLt-m Ilandesit..tut

und den Vertragen ml! den Flirrten berohlr auf- iliiranr, dalt liriil,::. iur;ui- fühlMenden Parteien
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aufgcflellt( es »urden z, B einmal 200 Heilige,

g, Brandenburg) jo 33, Rittoifcliaft u» I Slii l'.t

)D arincn I-euten von Kepplen fehlekl

Ih ft.«k> der Wagen

ihr aufee cn ivorili-i: war. Die lti!iJlB«n [Wils sneih ikr Ader), C|kMk

der Hlrfton tra Verein mll (Hefon. Noch wurde diefn IVaife Ca enllcliiedrn

II. lein )[.v!^r.i:Vli /un Iii nv.ileniniic iVi'iccIi-M; minie, i! Jlclle

in fnll Utl Pferde, m Marken*). Die Ansrliflnnjr »ml Krienstlii htickeil Je.

" * mngelhnit, ItsD Isulu Klagen ffci erhoben. Den Stadler,, die neben

in Fllrllen (Im gicBlen Tletl Hellten, muHte. fogar einmal angodmht werden"!, wenn Tie nicht.

laut" fcblcke"). Um fall Hell deshalb eenOthIgt, and: i Slere Bell nungen Uber die AiHlUlwif
IM treffen. Ziierfr v. :i, .1 :

-
!l11r :L|i (;™,~n verfiiph. rlsil rti(! IVitrieiliili ir.il lluller null liretn

.'..1 ! i i lVi.in iV'ii.
11

-.; fj-iilui -.1 null- , r;;.lii--> li'l 1>.-:.1,]:| ',|,
,

,l,i.'[ .!ie llni.lliCel, fciiMilllMn anfier-

.li.in ein ^nl.n Seil er. r! im 1 .in.' ei.'err.i Flin'.e. liii: :.Lii'Ti:v.i;;n Hill Hell, li^i-il r':] ";. 'i JüiriKCTl.

eine clforno Uauhc haben rollten. Auch wird ausdrücklich hlnaugefligt, dafl die Schöllen ent-

weder mit r-imir Wirbln funmit dem milbigen ['nlver I Ulti oder mil einer Armtn-ait nobft

Pfeilen aaBBerllllnl fein folUen. - Die ÄusrOflung und Tang-liehkeil der Kelflgor. wird nlrjcnJi

Baader Kriegs- und Marten-

U) er 1000 Iteirige'zu Hellen

. Ij,,.1, in;,! (i:: t Z i«

r.-ili (n.i!,:,!. Uli. V s l. um!; I

) Klli|,M I, ?2.

) Kllinfel 1, 122.

reifiger Zug der .Hüllte 14112 Lei den Hilflungen gegen Frank-

el |ril.|.lel

"I Eillplel L
! Kli-ifrl I, UH.

'1 EIBpfel J, 115.
'j l\l:er iL:.: Unlerl.1,1,,1 .Ist .Spieler und Hellebardlrci' vgl. IV Ii rrli ,„.,., [
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Zur Rcullinger Todtenlifte.
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t CL-rinriistieim 13*1, /pitldir. rnr

i..:il.i.di K Einbach bei llarklurl-

rifter au -Ivn Mn™,»,.,,!, /,.il,- s: ,:,.

ir;:; .T:k-- I.MIIi, l^ i:i.-iv:!-.- Ij ::l U.V 1
'

, -J ,
I ; : i r;Li!t . ilii in licliL-r Ii.; [iio UA.IMchr.

Stuttgart «echt, ™enu fic um f«s l
:
Hau» v im] Mr. i-nunn; n.a Jlildpulierg, d. h. RMti-

li.rt, An! Stinten, ii-jl S.ITT in «Vi- KiiliL-icAi H^iUin^n S. J25.

Kr. 13. fi.-if,;,i: Vrl iM^I..,-, ,!,-r ii. .1,:: i J.UMcl.r. Hill l^S S.irri.J

>..n VHJ-l^.l-, „-iiri-ni: . in l'i.i m. r.ufcffiilivt».

Nr, 20. Kuunid der Kvfur uml SS Konrad der Kifer von Scllollburg, llter begegnet

Jnmbfcn das eigemriilailiclic V, nVIi.T, . I.u „ .l, „ m U:l.l ,t.l- Ki Dpttin S™ in. Knnatlinl ÜA.

ITrjHt l'ni-ljt, dna v<m ili n: i: ; 1.
1

„' . i ü'i virr nlnr Tii-utMui^r ^fblac-lit ber bekannt war,
' ' 'ig die UA.BeMir. Kircl ii.. IS.' aitirt. E* ift felbltverftandlleh der

nt. Zu den Kifcrn von Titffiit'iK]]

i.i ".i, .. lv l,-r\,u Ii 1.11, ..VI,:-. Ki.vl,l.,::„ S. 1-1 ff.

Nr. 21. Walter von Hohenfels, dcffin Heimat Janobton am Ueberiingcr See focht, \H

Voll chur ein Otsrpfflliet von HohanfslH todgerlelit Pariberg in dar Oberpfall. Bedenkt man,

daC die Herzoge von Uaicm neben Eberhard den SlSdtukricg eifrig betrieben, dann fieh aus

dem Kampf eil rückzogen, f. Jacobfen S. 3, To wird ea wahrfeheinlleh, djG ilreltlufligu Bitter

ans dem boirilcbcn Heer lieh an KlujrlmrJ ajl'rhlollni. SS. Nr. 21 und 26.

Nr. 23. S'ImlT» v.,:l Tip nih .Li] "tu. Iii, Ii, 1::,tN.|i . H .-1
1 H v Li If.i'v.iiii n ur.'r.iiirL^lii':* vmi

SeliartiliriulYn (1.1, ümrljiart, OA.lti-Mir. atmi-art S. 341.

Kr. 24 nnd 2ä. Hclfried und Helntz Wnler, .Taenllfen fugt: „Beide Waler habe ich

nirgend* liinlirins™ liirarora-. llem Manu liunn geholfen werden. Albert dor Waller erfeheint

1SÖ0, Heg. bete. 8, 224. Kraft der Haler an Harburg verpfändet IflSS die Burg Schwabens bei

Materialien, f. das liegtfter du«. Sie find elTtnliar aueh aus dem bafrifeben Heere an

Nr. U. Zmtstmann uder Zittelinanu fiCcn zu Zitiishauf™ ÜA. NOrlinguT), f. die OA.-
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Die Herkunft Bilchof Ottos des Heiligen van Bamberg.

i_- J .
-
M - !_ LJ . ) .

II H IN (ist.-

Zweifel, dnß Otto weder ein bnirifcher Herzogs- oder Grufonlohn noch

ein fcliwiibifcher Edelmanns- oder Sä rgcrsfohn, fundurn ein frnnkifchcr
Edelmanns folin ifl. Diele kecko Behauptung fordert eine neue Prüfung nuf Grund

dcilen, was wir Uber Utlos Familie und ihre liciilmn^cii willen. Allerdings hat

aciicrdingii Seefried in der Aufsiburj,™ l'ni'i/.i ii.ii..u- Xr. *3 ff- iScixiratabdnick im

Verlag der litorir. Anfallt t. Ilutller Augsburg 1880) unfero Frage auch nuterfneht,

indem er von der IkniiuuK Jlii'ti J I s.t I .
nscl: iI-.t II .- :i i.'it"- linier Friodrii-L nannte,

aasgieng und dnrzuthun fächle, es fei damit Mifehclbaeli, Pfarrei Pleinfeld, im ar-

fprünglicb fehwfibifclicu tau Sunlufeld (an der fchn ü bliebe n liezat) gemeint, ill

dabei aber nuf irrige Balinen geratheu. Uic nacbltolicndo Untcrluchung gebt darsaf

olatrem, nebilitato magis qitmti divitiis thriHTiint. Nani ijurcmti voüdiinun!

fuioaiis prineipibus pores eraat, fed oplbna imparea Jaffe I. c. 5, 824. Der

Prieflinger Biogmpli Olloa fagt nur ganz kurz: Otlo es religio!* et iiobili Sucvoruin

profapia oriunäns. SSou. Gern.. 12, 1, 1.

En Gellt alfri milicdiu^l ffft, dnli die lli-huni Ol ins in Ri-hii-ahen y.u Indien

ift. Seine Eltern Otto and Adelheid gehörten zum Stand der ingenui und zwar in

einer Familie, die mal- kvint'ii ivtil nii^ciltiiiiii-a Tl.ui.l ißlz halle, alter /.n den

berirorragcndflen Familien Beziehungen haben and wohl gar mit ihnen in Bluta-

mwandlfchaft flehen mnlltc. Es ill fonft iViiN .
i'.i idini:- innl. nlibiir, daß Herbord

bei aller Ueberfcliwänglichkeit in der Schilderung feines Helden von denen Eltern

hätte fagea künneu; „ingenui condilione fnnitoia pri ü uiu i b ua pares Braut".
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waren fciue Eltern tod

:!aug. pag. 65, mfiflcn

fein. Wenn Rerenfinr

J:i, wenn Onus RiinliT Frii'i]ri,.i| (ianials lilim in ^iflrlljanh l.t-i Hav[ L<;it!i

faß, fo liegt e* noch näher, anzunehmen, daß Berengar ron Sulzbach zwar mit der

Familie nicht ganz, unbekannt mar, aber rllireh perfiiultches MißircrbäHnia kii dem

Miftclbachcr Hell zu jenen Worten des Unnmlhs hinreißen ließ. Die Nähe vor Sufe-

harh und Milk'lkuJi liiachl J.T.lriLtT«: fWH™ii;™ i iflil : 1 1 :
iv

^ u 1 1 r I. h i i 1 1 L i
.

-1 1 . Derb. f. II.

Um nun Oltos Heimat und Herkunft aus Schwaben näher beiiimmen in

können, muffen wir feine und IV'iin.'r ISriiiln- li.fimui^i'i: /uf; :iiVlln; um! dir

fich daraus ergeben. iu; Aiiktj:i[ii'iiiii;sri:i]:liii' für f'.wni^c I". 1 1 1 1 i 1 i
. >m- l- r ii

i

ü d u n ge n prüfen.

In erftcr Linie kommt hier in Betracht

:e sufumleo haui1
]'.. lVniirfi/hdaliflj ülor^



Die Herkunft Bifciof Ollou des Heiligen Ton Bamberg. 95

Kl. St. Michael, um ilns Gmb feiner Eltern unter dem Schutz des Klofters gelcbBtst

zu wiueu. Aber wo ift die Kirche jaitu AlbuehV Die Vcrfuchc Ocrtcrrciebera, den

Ort hei JlifteHinch am Bodeufco zu Hielten, nnd Sutzbecks, Allincb mit Albeck

ntJi'b buk rtiiii:iiiir,'l] f'r Zeil. D,mi iIit iwilVIn-it Ilciiluitti und l!;irtholoniiü ab-

gegangenen fiurg Sliebelftcui auf dein Allrath wage icli nicht auf nrfpranElichen

Belitz des Kloflers anf dem Michaolubcrg zuräckzu führen, Ton dem Tie früh au die
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Grafen von Oellingen Übergangen fein inüiitc. Gr. Ludwig gibt 1343 den 31. Mii

Mjrhelflein :m Wiir/lju-c; r.u L<'h-M\ L'i—-.':i i-infii hiillicii lliif jiul (1™ halben Wciu-

T.slmleii in Wcikcrsheim. Dagegen ifi m liei;n'i-k.^:. iluli Her i'nirun der Kirche zn

Oberhöbingen 8t Michael ift

Halten wir an Heubaeb feil, fe dürfte in beachten fein, 1. daß die von

Odo gerenkte Kirche fein Erbbefitz war, 2, daß feine Eltern dorl ihr Be-

gräbnis fanden. Alfo wird hier der Mi Itel punkt ihrer »Medialen Güter zn

fachen lein.

Sodann feheu wir ans unter den in der unmittelbaren Kacbbarfchaft be-

güterten odeln Familien um. Vielleicht gelingt es doch einige Anhaltspunkte fSr

die Fcftftellnng des Gcfcblecbfcs, dem Otto angeborte, aufen finden. In ulclifier Nibe

von Ileubacb begegnet uns Konrad v. Bebingon, Sohn der Kicainia ri.n .Spi/luh-rft,

der dem Hnufc IVirtembcrg niebt ferne ftnnd. H. Bnucr mit feinere feinen genculogifcbcu

Spürfiuu zählt dielen Konrad von Bebingon, der um 11S0 gelebt babco muß, za

der Familie, die wir n-cnL-s JalirMiutc i;:u'!il;ir ljjiIit ..U-ju .Vime'i üer firrilVn um
Helfenftoin kennen. OA.ii. Gmünd S. 412. Cod. Hirf. S. 46. 53. Zcilfcbrift Ter

Zufallig inächte es lein, daß im Cod. Hirfaug. liicbicza v. Spiiinberg, die

Riedericb OA. L'rath au liüaaii verkauft, utid der nicht ernannte Bifehof Otto vnn

Bamberg, welcher 1 12b Kim buch OA. MerKeatacim von llirl'au k;.u:'ic, W. L'. 2, 365,

uomittelhar anfeinonder folgen S. 46.

j'jn /weiter Ankniiiifiii^ppunki wird uns für Ottos Familie durch die Kolii

im Ood. Hilfaug, B. 37 geboten, wornaeh Gute, die Witwe Mangolds von Hordorf,

12 Huben in Forft hei Effingcn an Hirihu fehenkt, OA.B. Aalen S. 320. Der

Sohn diefes Maugold, der Outte Hittruds v. Kirchberg, begabt das KMcr Zwiefalten

in Inningen (Eislingen Gr. und Kl. OA. Göppingen] mit einem reichen Belitz. Bertold

Zwif. M. G. 12, 118, 20 ff. Ihn nnd feinen Bruder treffen wir 1002 in derSebenk-

iungsurkuude Werners r. Kircbheim und feiner Motter Kichima, W. U. 1, 297. Zn

Eislingen aber begabt Konrad v. Wirlemberg mit feiner Gemahlin Hadwig c. 1100

wie der Orafcn von Aelialni in Milien nml Forft OA. Aalen würde fich leiclit er-

klären, wennGuta, die Gattin Mangolds 1. und die GroHinntlcr Lintelns von Aehfllm,

dein Il.iiife der Grafen vo:i Dilli-ica-n i-iiMi.- -i1 .-ii ,
iicl.'lir in .Im jra!,-,,-,,, r;,. s,.i,d

reich begütert waren, wie die Sliftnngsorkundc des Klofters Anhäufen beweist nnd
in dem nahen Lauterburg eine Hunptburg befaßen, naeli <lcr fieli der i'falzgraf

Adalbert 1128 comes polatiuus de Lntcrbnrcli nannte. W. LI. 1, 370. Gehörte doch

Forft auch zn dou Orten, welche die Dillingcr dem Kluftcr Autinnleu 1143 uber-

gaben. W. U. 2, IS.

Damit fiud wir auf die Frage geführt, ob zwifehen dem Hanfe der Grafen

von Diüingen und der Familie Ottos, dio, wenn auch Hönbach ihre Heimat niebt

wäre, doch jedenfalls am oder auf dem All.ittcli dk Grafen von Dillingen zn Nach-

barn hotte, keine niikcrcn ilc/.icbeugen IwiIkiiJcii. tt'ir miillen antworten: ji, neun

die Familie Diopolds von Giengen nnd Kapo loa von Cbum-Vobborg vom Hanfe der

Oigilized Oy Google
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Grafen von Dillingen kerftammcn. In diefcm Füll würde fich erfllieh erklären, wie

Otto gerade feinen Weg nach Polen jieiuniinien, nl.~ ihm die Mittel nur Fortfeliung

feiner Stadion fehlten, um dnrt als Lehrer bald reiche Mittel und Ehren zu gewin-

nen. Audi Volkin.iiiji rindet fj imffalleod, daß Otto, der V6—SO jährige Jüngling,

rein ins Diane hinein ohne Mittel, ohne UnterftOliuDg und Empfehlung nach Polen

gegangen fein Tollte I. c. ß. 7. Er glanbt, daß Otlo im Gefolge eines hohen Geld-

lichen dorthin gegangen fei. Näher liegt, an eine UntorftUlaung durch den Pfala-

grBfen Rapoto tob Vohburg, den Sohn des Grafen Rapoto r. Cham (gefallen hei

Hohenraülfcn 1080), tu denkon. Diefcr ftand in hoben Ehren bei dem Böhmen-
fiirften Bretislnw, dem Schwiegervater des Pnlenhcriogs Wlndielaw Hermann, und
bekam von ihm jährlich 160 Jt> Riezler, Baiorn 1, S. 559. Weiter hat fehon Stulln

•. 3;jT die KhebündnilTe iwiiWien dem G rufen häufe von Hera und den. pclnifebcu

Fürften häufe auf Olli.V Kinlial! /iiriiik-einhrl-, nn: !i> ber,a:h:i(.-iiT wird die Annahme
crfeheir.en

, dilti Otto die Ehe zivifctiei; lliepold ton Yokb jra-l'haai
,
Markgrafen in

dein S'tirdjjsu, dein Sellin- tli-K Muri; i- rufen llieneld vo:i Giengen, mit der Telia

Adelheid (t Iä6. März 1127) vermittelt Labe-

Aus Beziehungen von Ottos Familie iu den Markgrafen im Nordgan, die

rieh auch von Giengen nennen , würde lieh der l'päter /n hefyrcchcndo Belitz der-

felben in Miftelbach hei Hmremh leichter «klären laden. F.benßi würden die frühen

Bc/ich ii Ilgen Ottos i.u dem fränkifeheii Kaiferhanfo — Otto muß Judith, die

Schweiler Heinrichs IV., doch wohl gekannt haben, als er fie Wladislaua Hermann

mr Gemahlin empfahl — durch Verkehr und ZnGunmenbaDg mit Hapoto nnd Die-

pold von felbft fieli trp-hei;. Dieju.ld geleitete Judith und Siiliimi! von Ungarn, ihren

Verlobten, über die bairifcl.o Grenie, als in Ungarn Krieg ausbrach, Rieder 1, 4S0.

Die Stellung Kapolos, des Vaters nnd Sohnes, hei Heinrich IV. ift aus Giefebrechta

deutTchcT Kaifergefchichte bekannt. Aber find denn die Markgrafen von Giengen

und ihre Stammes vettern von Cham und Vobburg Schwaben und nicht vielmehr

Baicrn, wie lüciler annimmt? Giengen füllen fie mir als Fuldacr Lehen befeflen

haben und fkb nach ilicfem bieten Lehens]*!» ihxdi vim Giengen nennen? Wie
Tollte aber Fulda einem in weiter Entfernung angefcOenen HauTe ein Lehen, das in

Folge davon fehwer eil fehirtnen war, übertragen haben? Der dureh die Trsd.

Fnld. ed. Drenke S. Ml e. US fichcr gdtcll.e Fnldaer Lehens be/il/ der Jim l -trafen

von Gicngcn-Vohburg erklärt fich, wie fehon Bmnncr, Jahresbericht für Schwubcn-

Nenbnrg lttb'3—64 S. 21 erkannt, nur, wenn fic dort ftarken Allndialhcfiti halten.

Dici'cr il'r ar.eii urkundlich g:iaj fiidicr. IIS'J -il.t Uiepüld von Vohburg die Vogtei

tob Güniburg an Mangold von Wörth m Lehen gegen Abtretung eines Hofes in

Sontheim OA. Heidenheim. Kiinigsdorfcr, Gefell, des Kloßers mm heil. Krem in

Donauwörth !, 56. Das von Diepold von Vohbnrg gelüftete Klofter Reichen baeh,

Laudg. Wittenau in der Oberpfuli, begabt er 1135 mit reichem liefilz in Steinheim

Londg. Höchftsdt Jlon. Boie, 27, 12, Rndlingen oder Riedlingen, wBrtt. OA.-Studt,

Kiedhaufen und Kir.MTiuveii OA. Siulgnn I. e. Uien^en liett wie Steinheim mitten

im Herrfchallsbezirk der Grafen von Dillingen, Warum foll auch Diepold von Dil-

linpen !t f)i:"i) cur einen Sehn itichnin {teiialit hallen, "der wird diefer ausdrücklich

sie einsiger bezeichnet? Sind aber die Dicpolde von Giengen Nachkommen Die-

polds von Dil Iingen, dann aucli ihre Stamiucsveltern Rapoto von Cham und fein

gleichnamiger Kuli», der Wal/graf viin Vohbnrg, von denen dann anzunehmen ift,

daO fie am Anfang des 1 L. Jahrhunderts fei es dnreli Uriifehult, fei eis dureh kaL'er-

llohe Begahang, jene Befitaungen im Often Bnierns erhielten. Naeh den Annales

Wcttechnfani belehnte K. Heinrich IL die Grafen von Vohburg mit der Markgraf-

wtnuinb. viniuniiliiibait. Iftas. 7
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nemlitli »Ie-ij , .Imii lr, Kili K :> ii l:«-u jiirl jJ^vriHi Kwciif der Grafen von Uiliingeu, die

fpileren Voliburger, durch K. Heinrich II. begib« wurden und zwar mit lier firsf-

febaft Cham, zu der fjiiiter durch Hei ml Vohhnrg kam. Gegen drn Urfprung der

Grafen von fik'ri«n-t:ljatii-Y<>ltbi!r(; vim doli Inningen! ließe fich gellend machen,

was die Annnies Auguftani Terli Mon. ü, 127, Stalin 1, 405 Ton dem Streit Bifcliof

Heinrichs von Augsburg mil einem Grafen Dietpftld und feinem Solln Härmte- 10o9

am eine Oraffchaft berichten. Der Hehn des Grafen Dictpald, Hapoto, griff des

Bifchofs Burg Mnntichinga d. h. Merehing nn, aber die liniern, welche Kapolos

deu ScIiIdü, daß Dietpnld nnd Itapolo riniern waren. Aber der Wortlaut lagt das

keineswegs, Tündern nur daß Baieru Itapolos feqnaees gewefen. Im Gegenthcil

[clieiiil der Annaliii zwiiehen Kiipoto und den Ilaiern, feinen Gefolgsleuten, es

imicrfdiciden. Wir mürliifii dielen ]ii!>[{i.ild als den gerne infcliaftliclien Stammvater

Dietpalds von Giengen nnd Knpotos von Cham und T.ii.'lekli al.= Nachkommen Diel-

palds von DUliigcn ani'ehcn und die Getiealode ti.ik'0!nlor:i::ijuii p'.'tnlleii:

CSlcMnl. Hl. 10».

BIMt Aupb. 8, t&.

DiGtpnld v. Giongnn 1067

m. Llntgard, lochior
Ffalier, Raaoto v.Vohburg

Zum GeTsbleebt der Grafen von Dillingeii dürfte anoli Harimaun, Graf

v. Gcrhaufen hei Ulaubeurcu, geboren. Auf deJfeu Zufammenliang mit den Dil-

lingera weisl das nalie Süßingcn, wo die 'I nn-hfi il'mi der Dillmgcr TaGen. Dürfen

wir die (ilciciilllif; Nii-i::;o:i->i<iril;;:H]-(!l i-Veiiljer^--llilli:]^iiL iilf .^efielier: jun.dimfü,

WaCdinilienren, angrenzt liier fällt fehon die A

zirifeticii Onus Hanfe nnd dem der Mlaufer in; Au

Freilich il't die Kelle in eer Slamni reihe der F.m

Jith nach Südnften
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jjefiilirt. I):ir:iim fi-hlifli; S'.iilm l'd.-Iü-t mit >;.':!][ :ni' mancherlei, w«

fYIiitfilirhe VerliiiliniOo, in ili;rn-ii Oti« mir den «rafni von Berg seil

Ift Otto wicklich der Elievermiltler für Salome, die fi<

suerft verchplidile (um 1 110), Iii wurn Milr-elitirrdiiigs nicht ciinnf

gerade unfeine ihm fem und fremd gegeutiberfteheude Fmnilic,

niclil genauer kannte, aufiacrkfam geworden fein rollte. Es fclieii

«Mi\t*r.£ »wiltlien dem Haufe vom All.ucl, rcfp. Heubach und 7.

Dia buiiierfeitigcn AoBfogon iiljtr Ottos Familie und dnu Staufor Hhiib: vor-

nehme Geburt und verhältnismäßig geringe Mittel und Lobensflollung, wie wir Tic für

Üttrii liatit Sjci t:l.!w lllici iiürbi'rd lind iiir J:is Stailfi-r Hrtfls Hlüliii Ü, :™l Iii-
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fcheinlidi Cod. HM. 84. 86 gemeint ift, ks-hrt m-.di tiiclirtmus wieder; 1. ;Vl.enkt

Askehnfcn W. U. 3, 146, Cod. Hirf. S. 78 opd für den Brüder Wolframs von

Woinsberg-Hohenburg, den Stifter des Kloftera Sohö'ntbals halte, in Alticim ein

praediuni an Hirlau I, e. M. l'ib. i'JLlicrcs darü'iKT in eiv.cr Ijci'-n-.ilcrca Um er lue hu Tit-

oher diefo Herron von Weineberg W. Yjh. tj, 299. Nut darauf fei noch bingewielen,

dafi aueb iwifchen den Herren von Wirtenberg und Weinsberg ein Zulammenhang

befunden haben muH. 2. war Werner von Merklingen OA. Leonberg dort begütert

1. c S. 88. Merklingen gehörte zum nltcalwirchcn Haiisbefiti Auch bei der Vcr-

f(iif,-ari^ der Almen (irr Weinsiicrfev wird mnii um' rinni Xijfr-.mtiicjJiamt mit den

Grafen von Calw gerührt, woson wir hier Akt nehmen. 3. Bertolt
1

von Waltnrf und

fein Binder Erpho geben in Altbeim eine halbe, in dem nahe gelegenen Ihingen

(Illinger Hof OA. I.erjuberg) 3 Huben, wu ihr.. Mutier l.intgm! i'dwn 1 Huben

iriik'r {.Vficliei] belle. 1 Iii-Ii; llriidiT find nhjic Ziyrifel die Sohne llerloliln von

Waltorf, des Schwiegerfohns Stgebotos von Rüningen (Ki exiligen Ober-, Unler-

<>A. Vc.il; i Ilgen), «li-r.i i; <rlm:wr W.ill-.nn von Glnltbneli der Vater »der Groliraler

der obengenannten Weinsbcrger fein wird. Liutgnrt ift die Tochter Sigobotos. Die

Herren von Glattbaeh OA. Vaihingen find dem Cnlwer Haufe obenfo suluwcifen,

wie die Herren von ItoHwag OA. Vaihingen und Gröblingen bei Pforzheim. (Vgl.

Anfelm Graf v. Forchheim und Anfelm von Glaltbach.). Daß diefe älteren Herren

von Glattbaeh Freilienin
,

nicht Uhiiirerinleu der Grafen von Caiw-Vaihingen Hnrl,

ergibt fich aus dem Cod. Hirf. 8. 40.

Auf der vorfiebenden rntcr/ueinii-ir über Ailliriw t-c«iiineu wir allerdings

keinen immitt.olli.irrn weiteren AaflV.hlull für Otti s !';iniilie. aber wir feilen fie wieder

iti lie/.ietllliij- iu r'amilu'ii, <lie einen: (In vninelmileii llünicv i'e? heutigen Würtlcm-

bergs, dem Haufe der Grafen von Calw, nahe flehen maßten. Erinnert fei noch

daran, dafl die Staufer in dem nuten Ualmslnim begütert waren. W. U. 2, 25G.

Wenden wir uns zu dem Ort, wo der zweite Bruder Bifchof Ottos dem
Kl. Hirfau eine Schenkung machte, in Sehafhaufcn OA. Böblingen. Hier erhielt

Kl, Hirfau 1. eine halbe Hülm ron einrm noch iiulickmidlrn ikirklntrd S. 48, viel-
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Kircbfatz von 3 verfchi eilen eu Gobcru; und hier ift ein Paukt, der fDr nnfere ganze
Unterfacbnug von groflor Bedeutung ilt

Aaf dem Weg des 'l'aufiinis erhielt Mirpan von Cmirad von Beutel«-
bich 3 Hnfien in Döffiiif™. eine in Schafhänfen, Vit in Heimerditigen OA. Ilm-
berg und V. der Kirohe zu Schafbanron LtS. 37, von Adclwig von Nid-
lingon (abg. bei Slein und Gührichen hart. Amte Pforzheim) die halbe Kirche

nnd eine Mahle, etc. und von Woppelin von Plieningen OA. Stuttgart Vi der

Birthiln, Lhtfrieds von Plie

Woppelin (Kofeform für Well

fiinmj;™ ftieii in Pi'lmiltailffli

Was liegt näher als dic.fe b

nhanren Edelfrcio gewefen oder II imperialen,

nden Mitgliedern der Familien von Beruhanfcn-

aach von den für uns in Betracht kommenden

Calw, ihrer Enkelin Uta, Herzogin von Schauenburg, der Gemahlin Welfa IV., als Mit-

gift verfehiedene Güter, darnnter auch Plieningen, ultimo euitem Wllcha Hainrico



103 Bofferl, Die Herkunft Bifcbof Ottos uei Heilig™ Ton Bamberg.

iniperatori minifterlalee in Berneluifeji et ceteros oinoee vendidiL Damit fclieinl

nnfere Annahme der Identität Liiitfrieda von Pliening™ -Bern Ii an ff n mit dem Bruder

Olloa einen tiidtlichcn Schlag iE empfangen. Denn wenn Irgend etwas fettriebt,

fo ift es die freie «eünrt Ottos und feiner Brüder. Aher find denn diefo Angaben

des Sindelfinger Cbroniften glanbhaft? Daß Uta die dort genannten Güter als

Mitgift erhrii^ii iiit'ii'i, kante, Iii /fkliel: It bL, ,-l:l.-r tUi,-s imir.Sdk-k Wiltrud ftarl;

1093, Uta 1196. Iii» war kaum älter als ihr (icinalil, der Uli) geboren war. d™n
er ftarli TB Jahre alt 119J. Uta kann hwl.iiei:.-. wie ttViiKherg, fo nurh andere

Calwifclie Güter (in der Stuttgarter Gegend) von ihrem Vater Gottfried ererbt haben.

in Weinaberg, die wir zu den Sdilcnverwandlen der Onhver reelraen. Gehen wir

den fieberen Weg and fragen die L'rkundeo. Um 1090 erfebeinen die erfteo Herren

von Bcrnhaufen, Volmar nnd ltndolf, in dem berühmt«! licmpflingcr Vertrag, Man.

Germ. S.S. 10, 7G, zwifchen den Herren von Sleitdorf (Schlaitdorf OA. Tübingen)

wo 1088 Alberich von Hlcitilorf Misdrüdilich als liberao conditionie beieichnet wird.

W. U. 2, 391. In der Denkendorier sliftimg^irkLinde IMri iTMioineit Wolfram

von Bernhaiifen und llnco von ['liemrv'ea unter den a-.ibile.i ui.d iw.ir vor Heinnld

von (JuTtnrrtingen, der nach der ivalirlblieialitli klingend™ Vorn-.:]rhilDf.- l'f. I'a!>arl-

in Knltcrdiiifiin /.llr Filiniiic der Herren von !>.-.! in . der :'|i:irr:r.-n Herzoge, ge-

hört, über deren freic-ii Sl.md aieo; der leit'er.e Zweifel bettelten kann. Gullen wir

aher vollem!'! Htriii-t aal' die oliea aegi-ftilir.e eigentlielie i'aoi;i:n^- des K i n-lj t/e.~

in Selia kaufen. Wir hallen gefunden: die Hallte di-li.'di-.-a -eliiirte ilen Herren

von Nidlingen, Vi Konrad von Beutelsbneh, Vi Wolfrnm von Plieningen. Dieter

Befiti (lammte zweifellos nu9 einer Hand nnd war urfprünglicb Eigentbum jener

von Bcntclsbaeh mit EL Hirfau erfebeinen. Cod. Hirt S. 91. 2. Die BefitauBgen

der lielllebdinrlier in ileu Nähe voa \idlbkrca. fMldiiigeti-Siillinget!
.

lWglmal'pi!.

Siil/iitli iwolil hei Muidbrmin), Cd. Hill". Sil!. !J7 linden durch diefo Verwand tfchlft

ihre Erklärung. ,3tliiuO folgt)

Oigitized by Google
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Analeklen zur Gewichte der Literatur in Schwaben.

2. Ana OräMrs Nachlaß.

Nachflcncr.il .'u liiid'iui V-.i'a i:ir Kiirlsi'. l,«],: . i| : .Li;
;
. (Ivinnaliunn) FriEJiish

Chrlflian Franz an Friedrich David Grälsr entnchmo Ich dorn auf unforor SntatHchen
BibJitiiliub bmvjhrtiii XnrliliuTu V, : r.h;,. Kr B den A l.il n'ihs wut.i, f.-,, i :

,-
1 r r,,., wog,,.,,

einzelner inicrcil.nler Nulluni, iimilrm ™- allem, trcil er iurch ihn.™ (ialgcnfcuinoi- uin Icbcntlijrea

Dokument für die Stimuium der (Snufithur nach dekrelieitcr Aui'lieburiB dur Akademie ijl Icti

gebe die coihlgen eikllrenJen Hotten.

Stuttgart 23. Febr. 94.

Euer Wohlgohormn
erhallen li:tr .Iii: i!iiri-l. Hl; illum.an'l v sr i a

n

K Kr. Uniehi Lütke u lir Ii I i> tf r. lli-, B i;,|,li[,',

wcMia Ich Kr.tJlD cu einem Garnen ansgejirbclm bitte, »ecn nicht die. allgemeinen und
IieluniUiv:: Tu. Hillen nii:-:i ilar.n vcr],i::.l. rre:: [J,r .iC.rdi.ie l'farier Kail'), von
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Württemberg-] feher Alterthumsverein in Stuttgart

Die Württemberg! fclien Schlöffer und Burgen ma das Jahr 1ÖOO.

Vortrag Im Stuttgarter AI [rthunuv crcin von Artblvfokrctlr Dr. floknciäor.

H--i wichtig es für die Tiipeeraphic und Gdchiclitt eines Landen ift, de.rfen

Beftand an Schladern und Büreten kl;i r m lesen und deren ilnificlieii ich! Vergeben

10 verfolgen, fo fohr wird die VorfteUmjg, welche wir uns von einer beltimmten

Zeit entwerfen, durch Vcrgcp--i: wir limine; der M.-hl.jiiOr und Burgen des Landes an

Anfcnanliohkeit gewinnen. Sind doch diefelben nicht nur für das landfcbamicbe

Bild Bedingungen der Abwechslnog nnd Lebendigkeit, fondern auch als Hauptpunkte

für territorialen Ii Irganiiation ii™ Landes von größter Bedeutung.

7:i den für» liehen s, idiiilVm und li-irgen, foweit He nicht lur BenUtiung ftr die

Herrfchaft felbft aofgerpart find, haben die höheren und niederen Beamten für

Staatsverwaltung, Finan/.wefen und Forltkultnr ihren Sitz.

Als beffraders wichtiger KeitahWinift für uuferen Punkt erfcheint die /weite

Hälfte des 16. nnd der Anfang des 17. JahrhnnderW, fowobl weil im Verlaufe des

17. Jahrhunderts das Anstehen des Landes vielfach verändert wurde, als auch weil

in der genannten Zeit der Trieb nach genauer Feftretinug de» Beftehenden bei den

Regenten U" iirilcmlicrgs ficii befnnders lebhaft zeigte. Auf die SctdÜIfer und Burgeu

der Hcrrfduift- Wiirltciaberi; bel'ciiritikl [ich denn ;uu-:i liniere iHilierlukt.

Den Herzogen Chriftoph, Ludwig und Friedrich hg daran, die Hechle des

Fiskus Mliiiüellen und In nnlnclcn flu alle drei r.rli.ihuiijj.'ii iilier die GcniHe. Uli. Da

nun (liefe fiefiillc ati neriiiunilen HifiU- lieli knil[iflcn, !> ill natürlich, duG die amtlichen

Itcrichte neben den Stiiitcn um! Ortl'<;liaf:o:i die hcr.'.niliclieit Schläfer und Harfen,

die felbflgcnoffenen wie die als Lehen weggegebenen, bclonders berückrichtigen

rannten, ünmit ift Ich™ die wiehlige Thalfnche auspcfprcclicn, daU diele SchlülTer

nnd Burgen, gleichviel eb noch bewohnbar nder nicht - alfo auch die BurglUlle

- faft noch mehr als Gcgenftiimte
, utif denen jtcnille Gerechtigkeiten rnhten, in

feine Erhaltung gewäbrlciftet war, vielfach davon abhieng, ob ein nennenswerthes

Einkommen mit ihm verbunden war oder blieb. Der Zahn der Zeit konnte die

mm Theil unvcrwiiftlich lohcinendon Jlnnorn der Burgen unferes Landes nnr ler-

maJmen, wenn die ineufehlicliü Gloicbgiltigkclt fiir diclelbcn nicht durch die Gefahr

des Entgehens handgreiflicher Vortlicile zu ihrer Bewahrung angefpornt wurde.

Wo NntaniebIngen mit einem .Schloß oder einer Burg von Altern her ver-

bunden waren, werden fie gerne als Befoldungatheilo für die Benmten der Gegend

ausgefetzt oder mit Kuj_;c1iiir , tmmciitlich Giiter.'cnuii und Frohnrechten, ihnen als

Wohnung und ILiiiideiukninini-ii angeiviefen.

Solche Burgen dagegen, von denen auegefngt wird, dal! fie kein Einkommen

Imbun diier dali ihre Gereehtiame tinliekanui leicn . «erden in der Kegel als bau-

fällig oder abgegangen bezeichnet. Aehnlieli ift hei Leben mit Ihrer alten Ab-



greniiicg die Ertiftll-.ui!; <U* s-lilüllV- üiir.-fi i;n- Verbindung mit dem übrigen Kom-

pleic wefentlidi bedingt.

Wie lange Bob, trnlnicm fehon im IB. Jahrhundert herrfehafilicbe fiechle

auf beftiramte Belüge nicht von der ui TpiiL-i -litPifn Yrrliiiidniig abhängig mrea,

doch die Vorftcllung des alten tol- h r]i.-k. ji VeitiiliuiilV.- iTt.üliM, lint, /eigen Wend-

ungen nie die, dsü mm Schloll Ilcllcnflcin die üerrfebaß llcidenbeim fammt der

Vi.gmi lieiiliuen imd (l.'in liiui-inil; i:.,.i-L,i,iii ^Kn-. li.vvir die Tliallaelie, ilaS

hif> iuui Anfang liie.'e,. .blirluiud.-rrs iij urn ;!iu-i rrirhilihen Lehensbriefen als wefent-

liclio Bcrtnndtbeile der Hcrrlul^nt Maulirnren die I[iugl1 uhgcgüiigenen Burgen Ger-

Auf der andern Seite haben Laftcu, die auf einem BefiKthmn tnbtcn, dem-

feinen frühzeitigen Lnior^s; ioIhtj-Ii:: rhu -eliltihlcin ™ Uiier-irbach 2, 1!. lieUcn

die Hefilicr im 16. Jnbrbundert, weil ein: jiilsrlielic (Jiilt von 2Ü B. darauf ftand,

verfallon; und — wenigfiene nach den Berichten der herzoglichen Bcamton gab

das Oefi'iiungiriTht, das Württemberg in der alten Hurg in Neipnerg halle, die Ver-

«ülaffoug, diefolbe abgebe» zu lallen und dahinter ein neues Setiinli zu Ijauec. Für

die Zerflüruiig der Burgen ifi darum der Mangel an zugehörigem Einkommen noch

im 1(1. und 17. Jabrhundert von beinahe ehenCn großer Bedeutung, nie die Gewall-

thäligkeit™ in den Kri.^i-ii, unter ikineii das Land r.u leiden liarle; und fo zeigt

lins nueb ein L'eberhlieb um das Jahr ltlOO fehon eine Menge vun Hqrgftällen utld

von baulofcii Bargen, die fleh aus dem Mittelalter und der nüften Zerflüruugsnnlu

de« Hauern Kriege* (iliiekiirl, liiu-iiiiergerHlel bullen. [Irr jährige Krieg war mehr

den Schleifern iu den Städten and Orlfebalten gefährlich.
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l'iwk; de, l.ih, ei-. 1,. - len, LI:. -I;il,L : i
-
- < L i -i I , .Ins n-.:i. der Unle rv .i s t

in. .(ihr lfl.'J IU I r.ef.riiNiv.- BelrieiUe; in^ einen l"' hiisen üi.rnkiill.-- E^sriHl knrvsle. 11 lot'em-

rg iit in einem Knrnkaltcu cin-

gebaHgen GBIcr — 16U8 2Ü1 Siran — wird lieiCig gcdflrrt und dual bcrsogllchcn Keller nach

Tübingen abgeliefert

In Tübingen felbft ifl das alle l-friki-riiiculol;" j:
1

rtuicli .1 ic Herzoge Ulrich und

Chriftoph IU einer der ftSikften Fcftungen des Landes geworden, fo djj im Jahr 1021 der

Oberin Ipoktor der Fertigen Friedrich Bücklin von BCcklinouu, weil die Stadl nahe dabei liegt,

Sil Slann Händige Belatttmg mit Proviant auf Vi Jatir dir genügend wachtet. Dazu inuQtu

noch die Stadt ivol Wächter erhalten, nas um fu notwendiger m, als auf dem Schloh

vom 16. biz IS. Jahrhundert Dil karMr l.'nlcrnrechung das bedeutendfte Pulvermagazin des

Landci war. Der linn, ;n lV,-.iirii:n;i:ij _-,r;i.L in n'uYier Zeil. Herzog Friedrieh

eine Mfflgc von ür.iri.n lierhilifelj.ilTcn Ii. Ii, liatd- vi, I gehiifler imil Im» iiiclits rfll; kAUin

dafl der Hauptmann den Wall lammt (liabcn hinter dem Schielt uad Löwongirtlefn (wo

Hering Chrifloph feine Löwen gehalten), wie auch beide Kamuieiien bei dem Eingang nad

hinter dem Schloß zur Bcfuldung Ri gowii fi n erhalten konnte. Im ehemaligen Amte Tnbingcn

liegt lIm hehenhiuiirrlit Schlüfilein Hofci-k, und von Burcfmllcn werden in nnferer Zeit se-

nil Gemäuer mit Bolz verirachlen au fehen, der auf dem Stoffel berg, fo im Stadtekrlcg icr-

riüen, die alte Burg zu Oferdingen, die laut Berieht von 16U4 erft tltrzlieb nuf den Boden

abgebrochen wnrde, um aus deren Holl da* Hallhaua auf der Bleicbe zu Tübingen heranflellen,

ein Beneij, ilaC Ii.. Ins (In: in uk-t! in, fi-iira: Heile» /ufliinllc wir.

Im Bezirke- der Alb fohon wir dun fetten Hohonuouf feu, den die von Orlbcuftetten

"i'l Weiler am der i-vi,-,iili-l. t „ V.'.-iU.t-i I ri.i-.nVn. Auf ilie Wei.le. dei ll,lrg>rgi
litt de. Burgvogt bis in 2U Milck lindhiftoa Vieh und II 10 Bocka und (lalfnn treiben. Dal
.Heldoll *u lr,.l, III Cn,.h .wei Wächte-, iitIi-!,,. .iie -t..l: erli.ll, „f,:,l: in .!<.- ll-.^e r.ij!

die noch wohl erbaute l'elte Hohenuracr.. 7.a Pfullingen llelil da.i RchlnC mit Harl'tnll,

Pfftsicl, Scheuer, Tborham, Qrahen, vom Kellet bewohnt, der Ilerrfchaft zur Vertilgung. Auf
Acbalm fit'.t ein Bnrgvoüt mit Ii. .|."i tn : ll,.h;i/. ei.il v -.-

l-

l

i- j_i
,
--.3

.

- ii
.

: , Hüblingen, worunter,

wie Lei vielen |i..i|[er-, ein' 'n: d.! e W. i.l,- :'ii, K.'i-l, «eleln: — Ydren v. ej.ie,, Vi-n, ein diu

»Nu fehlende WalTer hinaufznfchalfou. Doch ift die Burg fchou gar dcekloe; der Boden des

Buighuigel lehr fcldacht und der Oedanke wird erwogen, ob man nicht Heber eioem ordent-

lichen Baneraminn (bs An'.el'en .ii? l.eli. inL-ur ilh.^l.LileLi v.,ill.:.

Auch da« Seliliiä!eln 1.1 eli r e n ri.iiu mit Maiftall und Scheuer Ift, obwohl netb von
einem Forftknecht bewohnt, mit dem Bau tu sionlichoui Abgang. Dagegen wird da« Jagd-

fchlOCItln örafeneck mit Scheuer und Harftall, glelehfslll Tom Forflfcliechlü bewohnt, in

Do r :oj t .



108 Schneider

gutem Stande erhallen. In »itlnflngen fteht nooh dai Schloß, (her tun niemand benotrl,

mit (lundabeliaLUunt und liisllmur; daran i:t [in reui-r tnie :i;fcai:ci. Auf Huhon- Witllingen
ntil ein Burgvogt, bereit im SnllilVlu V,n: , mmitlalTen, Aher dm Einkommen des

Schloffei befiehl nur aus wenigen Wicflni: ca bal fiel von dam Brand dea Jnhrea 157S nickt

reeLt erholt Vutn Buigftall Seeburg »Ire dai 15B3 noch allda lleheade Slalnu'erk in Oe-

Ifl ein nielila wertbea Omaner, ein zernlenen, wOflcs Wert, und der alle Buigftiill auf Hohen,
genkingen ift mit Holl tern-arbf™. — Anrli drallen Uber der Alb zu Roicbanfteln ifl ein

alter Burgflall Im Dorf, und im heuligen nuhenzollera tat SteinbUlbon 1004 noch ein nltea

lind £-ia S.'hl-.i.L.
i in, M >

I ? j] i n ? r n r in.'ii dl..; !;-:[ i r < iL , . ir: il'.:n .: n I i;ra'["rall.

Indn'in Mi," u ijuru Oll. !. 1L1 1 All' :• Im. lUj*,:> .vil ri.U-n im D ,

i

il.i 1 1 1 Zill . dk
liemlir-li woäil ctliaule Iii.:;.' K olm n :i f i- e r, HU/ ,in-i Vi.grn, nvl .intim Lo ün Haut., urtr

Genend auf cidi-tic Hu— i-a. Da i.r iiii.n'i. .In i'n.ln: 11 <i Inn ü« Ii i:, jetzt KuJinMiloJS

prir.nl, filn.r. ImL'li l'i-i'.li^i Tiimi i.-'i z--:{:<'. In., ;i':.,r .1. mi.d. I;m^ i-|i::i I'.iviIm r-lliei- f'oi.-..lin!,

1554 »wegHem dnrrli IVScdi.T null Tll .rK3.lt Hill JLfirlictM J Li Ij n fsa Li 17.1 , dum eil:,- Forft-

Itoecht BugeniefeD, fUr den aber febon IG02 gebaut » erden uiuBte, dafl er fleh in der abgehenden

hi'E aolli10rl>.e >«uvo k.iMlr Tii« i>.;k dor.b I ° Hl* . ...n. H.lü.rhi.ii gtinitt, du rit

rill- «li-b-h ftls- b"!*-.Uu IVO* «IrhCfer» Horn Ii J> t. l-i? tun Anfing ib>s I? Jjrrlm-'li'rU Aattl

»ibc-ng de- Olfivts-«. ihm l-i.- lio.io. ILWJ. l . i lio.(..'iui Ajf YVCtblrf uod Tb«.

Lehen von Ucfterrelch die gul trlndlim- III <
i 11 , nlm n-. il, ii;.:. „ *u Karten dal alle aar

fnllene BurgAall bei Weiler, 1601 Denielbnrg. , j...IE' J. (: „ „ = ,
I
Im— genannt. Per Lanier

n, dann Aicholbor
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runden fein.

Zu Geppiugon ift das Solloll erö mn dem bau] artigen Herzog Chriftoph neu her-

geftellt. Derllohcn/laufou hat lUOi uoth llsttlieh Mauer »erk ringsum, und Herieg Friedrich

Jcheint, wie cinft Herzog CJiriitopli und l]]J(.r nWirsre r'Hrltim lieh mi> dum IlMlantr.cn getragen in

lli.hcil, ih> il-ii.lLT i-.iiftiiliiiü.'!
; w.:iiiffjli-lii Ii i' n il n.L IVii.-li! viin 1i:!.4 I fi i-ji 1 ig ( . Um ilii'lo

Zell ift daa Gras Im ZuInger des SchlolTeB nm 1 6. an den SchnltheüJen, die Weide dos Sehloü-

BnrglBlIon der tu Beutalabaeh mit flarkera Thurm, ltsmaeck mit altem hohem Gemäuer.

In iH.v WclzL.-knsr [i? s ,-:vl l'tel.l I.,:, < liL/.-|„- H.-].H.|:k'i.i I. -> [ :i
.

i> Ü , eJulTM i!:nn*,T fl.vj Kl llu t

ttäjtt, wihread es jährlich nur um 1 l'i'.isj s itiiilliii^ ...lüiicllmi nci-,l':i kann, io daB es fchon

1583 lehr In Abgang in. In bewohnbarem Znftande irt das I^heuBlcMon Waiden ftein, wohl-

gebaut lind die in Alfdorf.
Wir richten iloe Blick wieder wettwjlrta, m tu Winnenden das 1604 Sehlen fenanr.1*

Amtsliaua der hci^WA.' Uhi.iiiil:] ,;LI^i :u:i cljeui 'Ulm, Mini. ;;il i.i-. l.-.-ili^tu Kaucltc gelegen

Ift; nicht weit davon der Burgftall H urn; mit einem alten Thurm, während alle (Juaderfteino

iUt Maicrn ;u 'lern U'sl;i..vi ^,;n rfr-lir.vinl-;. r< ir.'i.ili;! 'rden JinU.

Indem Uli »of der rechten Etile il m Neckars bleiben, tritt uns In Harbach anf der

Stelle de« heutigen Ohornmtäj.-erielsls .In tsrjil.iu mit riirtfrri und Ütallung entgegen; ei Kl fchon

1583 et™ alt und an etlichen Orten liauiaillg not! wird, fnwelt ta nltht der Ohervogt befitir,

ic de: llcrricli.nl irii, lir,-r: . IViiu 'i, il- r-l. -.lirni-:.[. Vi n 1
!".'(,

1 il an :i: ciorc ctliih

Gemausr von einer alten Uarg\ i!is liü.i. b inn.-rhalb deffelben niedt dei' Forilkbecht 1U einem

A^kcr joil rcktl iLr.^-ou den cc^i'l r.lkhr n >iv:i [zehnten.

Im niti/iii u llrilin-ll Sc.lil»ll'.' .n Ii l i
,'

:i e :i I: e : -"l'
J

.'i lii i. Iii ii'ii'.rrer lYriul- eil: I'i.rfl-

"
lllchoi. SenWÜ-ern der Gegend ifl Eboraberg von 1606 an

1 - zweiter, bot], 165a ala Ei

Borg Stadt und Amt Lauffor, gehöre. —
null ivi:d IHM .la nliü^aii,;,-, lie,.icli „i-l. f.',.,'!. lr-Hl vi; ,1 <l-.'r K.iliT ücxiimt. Iii; c™ Imn:

llthe Weine gelagert werden; über dem Keller wurde noch ein Dichwerk erhalten, daa al
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» i.'i . il .
1

.. 1
1

i
. i n

1
I. .1 II ,i : il , V.' -i i M .im

der Galsbi.rg, die beiden tcUteren in de- Kaeeli:« van Storni, nein, IUI. - Das ScnloÜ tu

Calw ift lCOl tum HuiBliiill B™onla. ir.;>L> il'r iVImri kein iJnrsGili ai.lir droben; ca gehl ab
tlit'i will, mit l.:n Einb.nien. i'. üii] iv Iii Ii --Ii. Ii iVi.i-ln.r:. vi-r.iÜ!; f. criul-j v ; aeeli

wird goklagi, daß an Stiegen Unngel Iräj fenfl fei es ein lieiulieli Hau, Dil ufnuni guten Kern:
Jothum irerkmeifter feilte auf des Herings Befehl darnach fehen. 1533 ift es gar in Abgang,

nur von einem W.iChlcr hofelzl, iviiliroail die vjn fallt- J"- linlilJe find, iwci in verhallen; 1590

werden drei Tbllrme erwähnt und ein Girlehen Innerhalb des Schloffen. Die Hehnliuug, iu
welcher die Sladl einem Duri-vogt oder BnrgtiC lernflii litot iit. Ift langt! in eino Leiflung von
12 Klaftern für den Vepi .-erti-nn.lHt. - Aneli lilr die Hur« /.a vel .lein tvir das Aull pUichtlB-,

daa Hüll zu liefern nun zwei W ii eli tcr m ilcll.n. w;i! li>l gtga Tä i'funil 10 Schillinge ab-

genommen erfeheint. Damals Ift .Iii Bcrfjfi lilnE Grüben, Bülten Halden um 42 fl. an Auftatt

Weinmann verlieben, der jedoch nur das Thorlulualcin bewohnt. Dt» Sehlnä fclhfl ill 1561 au
Mauerwerk, Thurm , Kern n. rlgl. e:iil , der Einbau aber Ift absega.»;,™. I m dlefe Zelt wurda
en einem Herrn v,,.i itreüertiuil, .erii-.'ä,™

: IM ift dir J -meiiter .li.nlau via: BreilttiLicli

Lehonitriger; ei fehiint iiIiit kann
,

ilail ihn Innere aii-n-'ljellert wurde, nbgleich dl- Schlot,

wohl erbanl a-onannt wird. - Zum Uergfchlnli Tautaberg gehörte einft das Nonweiler Ami,

delTsn Orte jetll linr Kellerei Calw einverleibt iiiiil. VerlVliiedene Verfllelic, CS als Lehen n
vurweitnnn, fcblngea fehl. Denn fchon 16&4 Ift es nlt hoeh Sehnti werlh, blos ein Ulnslcln,

darin lieh ein Maier hehelfen mag, und hat nur nueh wenige Güter. 1&SH ift ea in Unhau und

Abgang; doch bewohnt die Behauung drjnn noch 16"! der t'orftknechl der Neuweier Hut.

Zu Altonburg und tu Homberg Ifl ISM fit-minie:- , n and Ii:' 1 gleich dem au Holt-
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1 12 Peter von Küblanz. ZufoinmeilküTifto der Mitglieder und Promide.

du baufällige SchloU in Abgang gehen zu lalTen 156C erLohaiiit dar BurgfraH mh Hof und

In dar Stadt Tuttlingen ficht neben dem nauon FruchtUlton ein gar alte* Schloß;

IÜB3 Iiis» J hin'- '1 i[: r ' Hi er • .i.i! t ; luiil ii'l hsul.m, iine! Illllj l'i.iuisr ul

.

r
il ITuligssia LLc 1 11 ift ein

llefilngr.is, ein Pii!vcithiU-m l,;L:s iirul l in Bfi:.i ;, iifIiiIii. 1".-!j.t .1:. Sr.-ni; . r'-i. !)• Jinli il:n il.rs -

ichloB Honburg. Kg Ift Mit alt und im grienen; IBM wohnt etn Etolpiuufeer, 1682 ein Ein-

fplnniger und Hnrgvogl droben. wlDrftMnllch um 1600 wird es Sitz des Oborvogts. Dan die

Eonburg in der Fo!ee:W :t " . LI
.

- 1 .1 . L Jen .li.ifejjnrigcn Kriege, als Feflung benutzt wurde, Bit

iliT SlliU TKilir, !.-.:;, Ii- .He i 1 i I n 1 1
.'„1,1,.

, ,I„T ... LVIm.l. l ; il, :n If.iJ li.irLchV't Kriiil rieh

BUehlin vos Bcrkliiiä.111. ,ie Ii: alle b.ilViiaflVü. il::C m.iti fait allerorten liineinltoigen und die

Munition fehler nicht ficher verwahrt werden Kino*. QeM I Buigftilll Set Amtes find: Lupfen,

Ueifenborg, Waffort.urg; »una füll lieh 1111)4 alles Ucuiüu.r and Keller einer Burg Schal-
Ion auf iiilllin.N.v Hart : Imfin.ieii.

Bcrflcklichtigen wir noch il.i.i fiii,::i..lic .nUuS 11 „ Ii cii twlni und ira heutigen Baden
dus alte und neue Schlot! zu Börnberg, das In nnferer Periode die »llrliembergirctien Vogte,

nnd daa zu Scnlltaob, welches der Forftmciitor bewuhnt, fo Und wir mit uuforcra Rundgang

CO Ende. Er Ift zwar etwa* laug geworden; dafür lind wir ahor an mehr als 60 SchlOffern

und Burgen, die für die Bedurfniüe der llerrfchnft oder all Amtswohnungen der herzoglichen

Beamten verwendet wurden, an gegen 30 wllrileinbergi fchen Lebens fehl Ollem, 3 zu bloDcn Korti-

kiften umgewandelten (•eblöJern und euva 103 ilan::.l.i lielüin lui lim Italien vorbeigekommen.

Zum SchlnS ift noeb kurz auf die Qocll.ii Fi:i,i.i.w.-if,-n, wiche iliefer Darftsllung 7.11

Brande liegen. Es find, wie fchon im Anfang angodantol, we/cutlich Berichte der herzoglichen

l'nlervtSgte und Forltmeifter , belondern die nnf einen Erlau vom 31. Juni 1604 eingelanfenen.

Da diele Bariehta fleh Inf das dem Herwige von Württemberg Znftändige befcbriulien und

bicrin offenbar «usfilhrlirhcr find, n'i die fr.nft orft.ilteten, ib ift es uns möglich, Pber den Be-

fand an SchHUTern und Bargen um 160U ein nnfchanlithcres Bild zu erhalten, nie es inr die

111, tii Helba: CiiifrcnJo Zeit das Landbuch von H!3! Karflirt, das nur ein Mir tnrzer Auszog von

Im Jahr 1623 vci t.iri i-L.-n li. i Ii-J.t.-i, 1:11
I :mi ii-jieint.

Kleinere Mltthell tragen.

Zu Paler tun Kohlen.

Dia K. diTentl. Bibliothek belitzt im Cod. hil't. fol. Nr. Sil) eine im Jahre 1776 rou
Kirl Ertlft Ootlfried Kuhn, Modift zu Urach, verfertigte Zeielmung der Ruinen der Sirthlnre

Ghterftcln. Darauf findet lieh .in GoivMl i'fchiniJ.'ti-:n ali-i l,i.il;I mir tir.iia von sin in tn-el

gcbaltenen Schilde, welcher daa Zeichen dta Tctor von Köhlens (in der tlgnr 7Ua) trägt. Ea
ksno nicht Oherrafiiien, den untfcor Bl sIRor In CiDterftcin tblltig zu finden, die Bangefehichte

den Klofcerii iii aber in ivenig lickairnl, um i:i:.Thl im' in'.Iii'i' rni; über diefc 1^110;-

kelt m erlauben. Ob lieh der Stein nicht in Glltcrftein oder Uraeh nneh aufnoden HoBer

ZanunmentünRe der KltBlleder und Frennile tlcs Wfirll. Allprtliuitisinrjins.

leSS November 11. Vortrag von Hrn. ProfeHer Ur. Miller: Neue Unterfnch engen
Uli' 1

! ltii nirau.'n .11 1 il-.rJ'.'li ;v..

Deiembar 3. Vortrag viiii Hin. 1'rDfruV Dr.I'anl ua iihci ilie ulrrn IVan.linal-n'i.n in

Württemberg.

werk; 3. von Brn. ProfelTor Dr. Paulus Uber das Rdmerkaftoll in lsny {Hebe oben S. 46).

Februar L

/l. V..m:i; von Hrr:. A.cliiv.Viritiii Dr ^ . im e i
ile : iüier 'Ii.-, ailrttemb.

SchltuTer und Bargen um daa Jahr 1600 (flehe oben 6. 95 ff.).

April 38. Vortrag von Ilm. I'rufelTor Dr. Hermann Fil'cliur über lieWiinrito and

Geographie dea fcbwtbifchen Dialekts.
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..„iL IL;,:-:. :H,iiil] «Iii, 10, iii .ÜL-i

' i.-.ili-r Ein- die lellülli: <';il--;o tir

Uulidi Ii lull ilullijate I 'i ilHiu

i, -.mm Liuii.i lii.:.n iw:-!.

lii.lii.irl , '-.-.] .-.'];,, Il.l!.il.:i-L r-:'j:-.r. .1 u".

'I .1. 1 ril- i = > I
r

.
!' \ IM . Hi „ ,r IMii.

Iii,:/, i: T:i S i:ii vii.il- ..Li-,- -.,!,[.- r.J .- ü ,- k ; i- l.ii.L -.L.-.l. i ,'rl:--li:,: V mrliv in
.

:"
:

.ir . i-
1- iltli.i:- ii , ii.- !

iii-li::;, v.„ t^iiilLlo 1 ii-,-,-1. ..I;,l: S. II, ^Hk-n. .1. Ii. v.in Hill,,-,, ,-.-:„
. I -I III - !

' i,".-.

hlie-T ilf« Hl. ii, [- i-i-.r !:,;«« • .T.i jii. .kr:, .\i-|lilci- ,-i-riiH:: iv. i..-:v.i r.i ,\:t,T l Vl.l -, ii-n-.-.l.-

lluigcrmeifter crwaüll, diu Amt, dl» er nur ein Jitir beglsiltie.
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firf,dii:'l:r.i d.is
:

Iii Bibornch.

Ami und führt* dlaifalls förmliche Klage, Bndlich nbcr kam Er an I.dblich-Evingelilehs

Burgtmicifter-Amt mit der Meilern Anzeige: -daß da« kalhorirchc Kouwcdicn- Direktor!um dlefe

Schuld auilfifrn volle, in Co fern man die Laden, SohlDtel etc. an dasfelbo hiergegen zuftollen

»erde.- Dinuf wnrjo der KrutHlor an dtp vom EvauEaHlcbeTL Maeifcrzt um Ii. DiiMmbcr Ii«
als Wruklur enviihltun Stadl -Arnim du von Hillen genitlVu. Hitler .nil.i,|..[i firti |tlit cr/L

(1111 G. Mai 17«!| da; .btlViiircrlKhf [lirctturäiliu wluslur lk lilirniciiiucn und c inrt ivei] en dem
K. 'f.!. ir Hi Uandm.i.i diu ,-iii s >-t:;i :» : Sclniiii -

i

L
' lir.i]iriij- lin.il. ml ljcialilrti". Damit Kai Ifar

eine Vtrifscnlicit vor dir llar.i! küVilijt; allem uiiii- o: d.";Mii-lu: i; Ii.'rr.aft war nicht mehr vor-

banden und es halle daj Anfeilen, .dn(i .Im K™dilicn-S|.M.:n Kvaiif.dir.li.r s,-it!> f',n pinj-rftcllt

u.-nk-n milSil'-. I.i.tir dkki. V,Tli.i.lri!ir,;:i iri.LU ijtcn licii virr lijrjr.T
. »ci.dic .kli Ivliutan

mit an ermüdetem 1'k-iB. Eifer und Sorgfalt unter Anfill ihres Direktorin dlcfcm boynzho

ffimz zur falleum K'jm(i'lia Uk'foii wiederum iiufiailiclfen , iliu vurluiiluncu .Sehutden zn tilgen und

in guten Stand hcriiiftellcn. .GieWnrio aber die von Heiligen We]mullto> 17GS Vis Faltnncht

I7Ü7 bej gewöhn lieber Spielzeit, fall jedesmal vorgefallene fahr kalte Witterimg vamrheitt, dau

kaum die aufgewendete Kuften erhoben und fijmlt von der vorhandenen Schuld nur wenig zu-

(äen vier Mrgiruj um f.. kk.v.-.,- il , h „-„i|- i,c ,jklc .-.I.ilII ukld vcriiilacii elf Ii alten

und dannunliero ihnen in die IJtngc nicht zugemiuhel »erden ktiniie, Immer fortbin unentgeltlich

ItitiillViiiim und ,: : l,..:i .. k!.- : ici'.i er f.iua; cü- Lad: s.j.-j. Nit li-a licM la.-.ai, .-tu . uickii » „lull

grUSeie Thoawr irft viel fiiattr wagten.

Zum QlOck war Wieland mit der Ucborfctaunf des ShakefDOuro fertig, fo d
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Jaot 1753 Harb in Dibcracl. ,h; iiviiiifji-lil'.t,, ]l,i,;l,fu.i.i:i,'iii.r Julian Ctlliftian Jung und da
junge Üettenrleder tum, nachdem er diu Witwe Jungs gdustrutet haue, an deffen Stelle"). Er

I.ifli; in JUVriul, !:.:,-,! ,|!- Sil,., ,.. l : M 1 I . , i:
I
-r. -:.i; ti 1 1

i-:i:"i.-t iiit U IHO r iv . i
i"unc t;i

Wleland's, Jm Jahr 1762 irieng ei vi» Biberach fort, vell feine Eh« nithi glLrtllrli war, tan
urai Schaufpialdircklor Lcppof und [fehlte, unter dem snSeaumnjcnfn Kanicn Abt in Bafel, SttaO-

hurg, Aarlien u. f. w. n cnlliHi IV.i:. l.ieli!it. K «r..lie ,1™ .T.iillirTe-. In diefer Stellung gefiel es ihm

illjLV nicht lrn h-.', u;..l i.-i l;.l..i!.; il,:li:ili i.'IliL: 'V. I.ili'.'l J'i.m n.,1 :;:> .'liniirj lijiinlniTli iiiTiicTc.

Zur iljiiMliEi;n Zeil iiuiriitrii mil« il.n Hil.n:irtn Sr-l>.iii>iilr.TB jm-i i .'uii.ili™ K Bit. Iii

befunden Auffc heu. Diu Iluii|il il.r ,im n Pumilio ivar Selm l'li 3 n KbooIiI (geb. den 11. Febr.

171(1, -[ »in ir,. Juni I77.-.I. .1« (liii-ilftf ',i',ir ilml ivri .Si.rini; m»l i-liillinvlfl Trichter lutlv,

nilr-in- :l M !- au fii.m !ii Ii.;, i,r li.-r !1u.l!(i- mir i:i:',I Lüt Ii™ S.il™ t'Jtti: Itiini: :ili

Knaben auf; der allem iffel,. jit.fikt. 174V. bilil.ik- lirii m .iiii'iii W nt«n SrlnufliMer aus und da
er — »io fein ju.^.vr ISiuil.r -- l.i,l„. „iv llmit iib.I tir.e IW.i'.t,,. Hümme ballt, fo «nrda

er vidfaeh Wt Sngfnlelei,

'( Vci-j-i. 7ir il.-i'.'liicr.;,- ,:,r ,(,„,.Yj.i-r > .„, -i^.nli.- ^ >„n Ii IVi.r. Viml.c
im .liliilmrl, -i;. I-,.,';, il,-. II- l XVII. IM. S. f&.

') L- i.'t fl.ir.'.ii .'i rrinii-iii, i.i.l. i:;-.,li Ulli -..
i lt| ...iiilV; yiin.il. l'.ii.ujii! riis lins

BSiitätifrl:': li.'.bl'uil'. •i kliii; 1.-
. ii, -

1 1 1
n.i »It-ju'l fluch mil ilcn

'ii Ii'. Ii il:. Ii •
I I

i
'

i .1 ..i Iii v i Ii'. : ii. Iii i Iii V.'iir.ir
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OMiii'U^ ,1p. Thiers in Tlibrnirli. ItT

I clionTo bedeutend, wie ihre

und durch Ibra Do

n der Kocl.'fchcn Ol

«ieder bcir»mmcn, waren im Mar: 1173 in MUnilcr

li den Jismlcl und u IE Mai die Gralln Wallron

Im Jaiir kam Al>t mit fciniT Frau uml lim Mi.ilkuir: üiiu.l-i-r!; r::n4. !'-iv =::[!. Mir

ialiMmri Kiml"'. il,.r rj'tusrn f.MItc rll.- Vr.in Ahl S, Ji ] . i i-ljta .*a n g «Ell H'CiKitivi! 11,'klaiBJIilm

Inden. Die un'rliuiiii». Bnotomiog „(Wert- bel'eilipe iüe Srli-vicnjlciien. Einige iprmiMic

i. 114 unü 124 ViU 13

- befanders In Gütllngi

Un d "Slclta (£
' die"rXgtöi

!

W

[ETntariati LeonuM Waener. OoeEbofl Jugendfrei!

iuft. Jocil«» <= '*>

rcb. die Vo™fton von Krmtli-

: i (i i i. Ii Ii J .il M i I. MI r i i iln in ,
i n .I-, II lii.I. i

in :
'

I II.. V. i, .! ' 1.1. I'.ll ..k Ii :j 1
>;i

iiiimi: ;,(. Li-- b,L .M;n;;. -i AU Iii- L!i.l|.j iln liaiai« i-iii:i|.:li iioj

ApnlaudlJTcmcnt babe leb von keinem I'.iülltc- ;ii miLrini Li b LH
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Idealer fpielten,

eifrige Mlti[ueler und es war daher kein Wunder, daü Juftta Heinrieh

Theater aultrat. Schon En feinem Jl. Jahre komponirte er das S
LiLilinlRbir.Lgr ]"]i. J.::i- u:J J.izi^ ii: d .

[: i ]Y : I.
. n -:a ~. n-J liiiii IT'.j.

er Arien und kleine InftrumentairtUeke, To daß. er die Aufuierk funkelt

weiterer Ausbildung £.ib I.'.i7i'.ni .ii-in j'ii';:i:ii Mnv.n l.

,

-i'.i:iT:;li:
h
r-tmuiii iL:

that öberhanpt viel fflr Ilm null blieb ihm big tu Ende reinen Lebens e

J. , KaccH wurde in feiner VatMiladt fchno in feinem 10.

sinil i'rpsr.iir aiifir-:-!:, y.-.w, ...i:.t.- V..,H.lm'..'..r .ml 1 [,.;; ,i

Tod, mit Ausnahme der fcnrzec Zeit von 1807-1609, in der er Dltel

das Blbera

n In feiner

k Llüd in il,T ];,-:;?!:: 5tii;:.H v.i:i Clir.v.illi:ir-!ii-vn. V.lf f l'.'njt r-T.rt- LT lirli l,fi ri.-i

üerausKabe des Iliberacher Gefanabnches fehr verdient. Zu bemerken Ift noch, daG Knecht
durch W Solan de Oberon fo cnlilleht wurde, dafl er die fünf Brilon liefänge in Mufik feilte,

Wi.l::i<l fi IY:r liviil,-. JsJ ,t ilnu (iaji.l i i:i F.1IJ l:li.fi;» l 'is .ni.i 1 1 fMl .:, k .«W'i.
Dia groHen Furtfchrhte, welche das Biberaehcr Theater in diefar l'eriodo maehte, ei-

li.'ljt Ii. Ml t.SLL iunlH;:.l'Ti ::, «BT i:::in :1h, iiiir"j,Tliil.i-.."i rH-.::ri:. : ln:lt ;iclil I>ki,i firnl:

J. An S4. Oktober 1748 hat man dem HuehiL.'kkTi.. .^r.i.-.r, lliriii Gents von nillen

au Ehren des weftfälifchen Filrfltu t berh nie .lufstf.iivi „:,.! ift lokhes am »8. d. M.

norllliiali :15hl u-.nil.'ü. I>;il iSl'kk .ir'.til f:te SU l'.'r i.:i:.r. ; h-'iv.i l'.'.i'.v '..hll i.r I Vi i.jM.;, miv

3. Am 20. und 28. Dezember 1743, nnd am 6. Januar 1749 ift der fieilianifche
Aleiander von 45 ferfonen aufgoflllirt worden.

In iiiel'eiii .Sliir-k tywhf'i: I .Mi il.TLK,::. der Tdtl, .In« Lelm, Amor («Alchen flfp jiinpiirv

Bruder Wlelanda fpiellc). die Qrauf.mkelt, die Zufriedenheit, die Gerechtigkeit und l/nfehuld.

den zwei lelslcn AulfMirungeii ift da» Nachfplel von den 3 Lumpen von 13 ['erlernen ge-

fpiolt worden.

I
i-ii u ii

:

:i. .ii hu.' i .ii. i.i * .. .ir.L|.|i.Tiin'ULi,

.-i.ir.llillvr... .V:. ili.v :i'M I ::.i.iii inh ni- vi r „Ihn v..,ll:,. h.-.n.. Kii .li r V.Ii' jhrii. t>

jlelle nur eine Rolle gut, den isrüifin von Slniur... i-.n
i ..;ir .r: u rrkiipf nnd ein febr

11. '[ !„::

SB nildula der Knu Abi J i
.

i

L-: -1 .

r hu r
:

=

l I
-

"]"

-„-li r.- : V.i l-. ii.ti.-r /Ur das Jshr 1780.

In Iii. -..n i. ..-,!- 1-. iu',.1.,.; lH-il dir I';l;: !.[ lviv'..-:. /ii: Kr ihn,: i.n iik Z.-ii, v..r

1
'' .l.i'n-.i.i Al.J ; 1 iM-nrn i 1 1 r

.
-

1 / h,t 1V1,., :,.n Ilm IV. Fiiecke. iveli'ller

.1.1, .in r :-r,.: l..|,-.i-jr i;.r .ri.
i

-.M l,!,- .l... l; i I I., u .
i
^ >ii i- V.i.ik.i,;!,- ,n,..il.t n J,..:, ..I.Li;«

llihli, i.i I'itl Ah: um ;.| ;r. :l| I ir.- L '.:,[!:.

lVn.-r .1,1.(1;. i;,i:ril. K,„j\,l . , |V.I. r:ii
;
r» f. hhichl. .;.n ',1:, ,( l.-iiihi.rj: A nl.r.riir

& 117 und V„ 1. ui Ilcir.ifi;.; i.ir l.-IViik-lir.. <h-r II, i.!. 7 .::„K Iii! , r.r. h. IW.erath ISirt -S. 3114.
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büvorilcheude Heilige Wovhnaehlm das bekannt«

i, und fulelirs Ihrem Dlrekkirn T, Herrn Senator

ltährborn anzeigten, Jb wollte diuiV, L ..i nicht nuntlum, famlerD verlangte, dnll Sie ein anderes

von Ihme vorgefchuigeiie« Bincli anffUhreo feilten; in HD fließ auf ihrem Vorfall beharrten

um] du vorgofohingene Siüofe nicht nnnelimea wollten 1
!, fo rcfignlrte Herr Senator Rohrbom

fein bey twoy Jahren gofnbrlei Direktorium, worauf LOW. Gefell fchafi ubbefastej Stilett, liit

Agnes Bcmuicrln
,
doeh, und zwar ulim. UinliUiri.i i.iljj.-lulirt, naehhero nber auf den Herb/I

Kedathtun Jahres v™ eitii'iii lli.clijiWidini JlasN'lrut ili-n il:iiiin]isi-ii lk-tni l.irtnlinten, naeh-

herigen Deel. Jniin Ü-.-..I- Li:. -i, i:, liiini im, Iii nn l„.|;i.i:ni,i:.-

Sleehcr illi L [i::.l:i:: .]ii i 1 'Ii. 'a..i -iii: erif im Augnft 178B, {hell» wegen andrer DlepuV

;ir!u-i!i:.i ,
Tl,,:i, l-. J. nL- i, , : I In „,|.I, lin.i Ii-I -.ii.I.t,- V,-.l:.ll.,:,;; 7,1 V.l.,:-.: ivanf..!!:.,,

wollte, nnd fo l'iiülti: diu IIerdhVI];if: r.in-li eiiiijrc üi-it oliim Direktor.

Iii,; V.irui-Ini;,!:, mvI-:,,. ...,ii.,i„ i, [! I7S;1
r
-.-. :n,|i «'ir.lvii, Rml:

1. Am SC, 27., 23. Dez. 1760 wurde aulgofubrt: Die Jagdlult Hoinrielia den
Vierten, König« von Frankvelel,.

2. An 24., 26. und i>7. Febr. nnd 6. Hai 1770 wurde gegeben: Das grnufamo Ver-

fallron den Knlfer Ncronla gegen feine Gemahlin Octavlam, fatnl einen. Naehfplel,

betitelt die Faftnuebtsluft.
Wegen null turtln irr iiml Mi.-ili,t /eil mmlr 'Iis Ki >,li.n']iielen v„r II. Weihnachten

1770 nnd PaCnueht 1771 von dem Direktorin eh Seltollt, obgleich daafelbe von hoher Obrigkeit

nlehl verbaten worden war.

3. An IQ. Aug. 1771 wurde ,ta Uhren llom Hurgeraeifter von Zell und deGen Frau

Gemahlin, wegen der unterm 25. Juli I.e. ES Brake nhriia fi urll.i «.i:ii!|;n>™ [leiten Vermählung*

aufgeführt: Der Sehiffbr neb oder die verzaubert c Intul mit einem Prolog, in welehrni

ilrriMidrlitilci Iii-, l1:-lV;:.-,l.,!i „,', „i:, K,;i, i;„. k ^ , I. ,11,. ,l„ ||„ di ,| J,,,,,-!-,, vi n S c-lsni id..-

IVliltr., ili« Irin. IVri-s, Amin' um; H S r. i. . i
F., , jnri^ Einalüin polten.

4. Am S*., 27., ES. Det. 1711 und am f.. Jan. 1773 wurde gegeben; Mncbelb voo

Hl Ab 25. FebnW 1773 nnd am ä. It. nnd I. Marz ift aufgeführt worden: Die tiirkifeho
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R«B«R«n zor Gefthlthte OberrrhwalionB

VLi. .iL-L Alf ML".- .t.:H ^.TIL^Ll.i.'.'jL^L ' ü [LI ' III N i I [ I! Ii . [ L\

T:<t'v. iVincr v,T!i;illni.-]i::Llii-i'ii J 11^1-11.
1 lieh:;'.: r]:if {.-smi. Miilomn eine reirlie

Anzahl vira Urkunden, iviL'ke fi r^-riilli„- repeftirt find. Nürnberg mit feinen Gnld-

fchlägcrn war lür dss rnviiiii. nl ilur Ltllni Urkunden bcfanders gefährlich und für

Archivdioue bcfondcre lochend. Kein W andre, >tnU es in Nürnberg gelang, noch

eine groue Auialil [."rkuiidLi:. ncmi utiulL nicifi der diegol beraubt, vor dem Unter-

gang in retten, wie cb denn auch für -1 Ikvaljacliov .-inideu aus dem 13. Jahr-

hundert mijfilii:h war. Die Württemberg betreffenden Hebelten der Urkunden des

germanifehen Slufennm habe lii< nun 1 :i 7 :j laimiitlidL .tn^cnigen. Wahrend

fiir dio nürdlietic liii't'ie des KoiiL-V'.'iel^ nur wenige Urkunden fich fanden, war
Oberf/cowahen ziemlich reieb vertreten. Ja das UrkundenareJiiv des K luftcre Sicflen

feheiut ziemlich vrdlftlmrli;.- Im jci-iimi-ii idien Mul'ei Ich im befinden. .Nur Miiiigel

im Zeit nötlii j^to niir!i, mit lifm darir j
:;,"! iili/iil'Vri:!!-:'!. Sicher linden fiel) durl

noch weitere Urkunden von 1374 an. Kür die tonen Ninduvei Jungen der Orte

rsnS ich um Hachfieht bittoa, da niir fiir Oberfdnubra nur dun Wirt, Urknndeu-

bueii, die Oberaoitehefcli reibungeu und die Zeitfuhrifl für dun Oberrhein Band 1—31
(O.Rh. Z.) int Verfügung lumden 1

).

') DU B, 0, v, welche In den Originalen Uber den Vohsloa flehen, nraflten dleimal nosh

nach deafulben gefeilt werden.
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Rcgpflon zur Orfchichts Ouerfchwalmiu.

^
2 J« Htlfchich In H

Johanna von Ryfthaeh Fehlt

St. Qgllci, niU-hlw/jal r,
»"' IT.| «!:, .1.1. r _

f
-

.

j . Si,-.-.. ,- und JJÜrKcnDor.llco.ijv von Schellcn-

lwrjs';
:
Juliami ll,:n Irr-iü,-;:,. V

1-"
:

.

"
|
- l-

,
l[s vm Kmi.l, .irr Arllrri:

"J,
]>ii:|j(il: vnr,

Lofch') (Lntrnch5), Ulrich von EbDroberg 1
), UeJi tan Kirchf«, Waltet von KuufcgB, Ilms

v. |, :,„.. v .„[-.[,. Mark. V. Üchulfenlll-rg.

') UA.Berr.hr. WiWftc S. 123. 1H7. oA.Ucfc.hr. IV. ntcu s. 2S4-.
;

> DA Ttttnaiif; S.

'.,1 li-lHr. IM. ', i.A. IVi.ni-.i, i.A.ii,-l-:iv. ;:VC. " l,lr.,r v. t, I,. i ..l.l;,;VI. r. :\ S
; r ilrr (iralia K.Uh 1 - "* " — ° "-" " o-.J— ..

i.Krlrlir. liav. S. Ii

,<! lli-A-, fri,,,: Srhwe

irjJÜ .Ilm Jr.ii.wn v.,- ii«, l.r.ili . J rClri..liT ih ; ;i n:k KLuitri sin,.!,,, iilirr sü« !.r

kilit-n Stn-ii (.-kBÜi-i, iLH<i,-l",M!.]iT.i ali.ir s Mail. n «Iwu untti Suaiwli 'j, «IE«- in ilcia INif

hOrcn, welchen dk ircifflichcn Frauen von dem von Hornftcin "| orhiuft, Uber rinen Harten Iii

Nnntrfrhine«!) In ">r .bytnn,« 1
) hinler der Frauen von Sultan Scheuer and 2 Jaucherl Acker

gelejcn in KnMMchligeg an den tteln Strip Iii am: i. Rjfducl erhalt 1 Pfd. h., die .Oe-

Mis;:" r> ,=rlilll,r s lVink«..f vi-::i Kl.iit.r. JnsiR: TJilrrai.l ,l.r Furdarerl, Amman m Salsvn,

Hudolf Krocl, IUI Krool, Rudolf der Kckolor J
), Bertolt der c'rnal;"), Warnher der (irrilTcr. Sig.

Juli. v. RyMiarh, II.JI J.iliailli v. K.iialluiT,, ITt Ilrrlnit llarl,M::ir. Diu Säi-pjeb feilten.

»I Inn .Snnljrnn. ') pr. An: SiirraiirErjjii-n
,

IV. II. i ,
_>-> J

i i Hurt, I-I.i r-Liiiir.hnr':

S.29. •; II -Hirn in llint,,!,.:,. II. II. I, .VWVIII.
-, Lnb^aaa!. ;

| trank al'ir K av n s lia

r

t'J r Naiilu.
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HOnftcrrtndlen.

Vorlng von Dlak Klemm, Bellten in der VoroiGSvDtfimmlunB » S. Febr. 1t

Jl «ben kraft

ilfiers in ilet F
isilngien gefdilof



1UtoIko.oe.pki. gebunden fad, ondcrs könnten wir .« äho. herausgreifen,

wem: -.viv JniKl n, ,k,, A,!l,, miitllef-ll i,,Leü. «If - .lei. Ap.utH „ml üvm^lif.e-i,

crgowitnd einen grün

.:,
']

, ,i,T A,ll,r „Ulli,,,. «i.kli..l

Ii lallte und küunte, das .Hein ift tu

•r Perlener darüber verneWn, Ii,: r ,„. ,!,> „<wi, Auti'KlIuiig hallen,

r Wnver, chur niu mehr *u .mlriilliMilde Frag, wird die werden oder bleiben,

in ein Ludwig Kraft dazu kam, mit einem heil. '«hnnnes als SellDtepitron

zun 31 .1 . Li . „ml d,',),,:

jt Bauliütto eine Aufna

Oigitiz&a b^J^^gl^



uiki eine Wr-li-idiiui!.- 'lirfdlin: niii ShiilHu.'i: I irtkriiri-rn an ilon iiiirircn Hau-

Iboilen möchte mit^ciljt-ilt mrntcii und damit der Anfang gemacht in einer folebon

Behandlung des ganzen (ieliimltH. indem liei fo vielen), was Uber das Münlter febon

yeräfTentlicht ifl, doch, wie mir z. B. Prof. LBbte klagte, gerade in diefor Hinfallt

Icn fuge, gerade dsB sreliiickinpifehc Detail Mite an den Portalen näher

erforfeht werden. Denn das Nene, was ich beute über die obige alte Streitfrage

geben kann, ift nicht nur da», daß jetzt die Uebcrtragnng der Portale auch noch

derneyd milchen zwayen rurnemee

lmchrcron der Portale, worauf Hcn
:Iit hat, Prolilbildungen vorkommen

i feien, das eben und vorzugsweifc

der ilir gerade entgcgcngcfclztcj

o gegliederten Theilo der Vorballe

entlpreehccdcn Anlehlno hat, aacl

11c



134 Klomm

Meß in Unter Frauen Pfarrkirche in Ulm in dem Allar bei der orften NcbcnthSn;

(d, h. doch wohl SeitenrcbifTBlbarc), der io Bhro der Ii, Dreifaltigkeit and S. Pelm

irod S, Fsubs geweiht ift, ffeflifiet. 1380 aber, wo diefe Meuc auf andere GBter verwiefen

wird, heiüt ca tob ihr sogleich, fio tolle fllrbaß mit Willen des Bifcbofa Heinrich

r
/iW O-ifai«., lies Ahls Eberhard in der Reichenau und des Pfarrers Ulrich GeCItr

„uff der Hofftatt des Kirchhofe ennot (= jenfoits des) Feldes zu der allen Pfirr

c der Feltung Ulm & 8'

feil i3if) ni.'lu niclir JiivcTI'rlirl ft.'in-inl.'a TkeüiTi lii-r allm l'i'a/i'kirc fic i l : tj i
.
. .rj

worden wären, nne MUnlter erfolgte natürlich erft, als der llan desfelben zu dtn

Portalen des Langlaufes vorgerückt war, nlfo etwa um 1400—1420. Von Ein™

IVitliil :ili!T :i!i«-hv. itil alh'L'ili:!.-. cil.i' Uilrllc ll l'l.crt!-:l,;lL:ij: l:irl'[ ;:N:n!iCli. wif nil.i

Felis Faliri lle bei ihm anarchliefit, ich meint' das Haapiportnl nn-i dem Tim™.

Das fclieint mir doch Dimenfionen in haben, welche ich liei der alten Pfnrrkirclir,

auch wenn fie eine fchöne unii große Khella mit dai Zeil geworfen war, nichi vor-

Taftfwrrke .1« H.-lriplei,- l.^be i -I, i.ülus -j.a I.ci.-.uUm. IV-1M Im! abrr »k LY

regelmäßigkcit auch das hervorgehoben, flau in der fleft-biflite des- HUndcnfalls n»d

feiner Fole«n /wifeisen dem Hild, das die J'liat des llrmlcr nies, und dem, d«<

die Verfluchung des Mörders durch Gott darftelll, eines, wie er hinrnfetit, iweiW

ballen Sinnes ':ML'iiVI:i>liri] (Vi, das ..Kain in . Hinter IV!il-irl:ci: begriffen* darfielle

Als vergangenen Sommer das ('arial bis i lu u einj.-eiiif|id war. war ee möglich ad

mir vergönnt, diefe Bilder ganz nah zu betrachten, niebei hat lieb nun eine voll-

Händig befriedigende LOfung dcB lialhfcls ergeben. Es ift nicht Kaiu in Fcldarbtil

begriffen darecflcill. fondera <: ilt bejiriJleu iit der Arbeit, feines Bruders Leichnam

mo'glichft fcbnell in der Erde zu vergraben. Dazu bolt er fo aus mit der [liest

und er ift bereits fo weit fortig, daß nur der Kopf and ein Faß noch zum Tlril

in finti Knld noch fünft am HttaJter hin und her

, Blcfo aber Und wohl tw

>n der Bedeutung, wie dio Port«]» und Ihre Blldwcrio.
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nnier rä t-m Roden limnslirlit. Das konnte und kann man von unten aus nicht be-

merken, weil das die BN der reiben fcheidende, weil ausladende Gcfims den untern

Theil des Bildes verdeckt.

III. Wer entwarf den Gmndplan zum Ho np tth urm?

Wir liehen vor der V,,rt alle und betrachten die Bildwerke des Haoplportals.

Unwillkürlich aher zieht c- nniern Eil k ImÜi.t und liölior liimiuf. Der ganze, groll-

arlige Thurmhau tritt hob vor Alicen und il:iniit wohl :uit 1: vor die Seele die Krage;

Wer ifl der Heiter, der dielen gewaltigen kühnen Gedanken zuerft gedacht hat,

der den Grundplan diefes in feiner Art eimigen Thurmca fchnf nnd dann, mit der

Ausführung der untern Theile fieli felhft in begnügen geiwnngau, es fpäteren

Meinem, tli'ji f.jip-iidea Juin-fln.I.'ii und .TulitlilJii.li'rli'i! iil.-i'r]:i Tt-n innGlo, feine

in meiner Gefchiclite drs Uimrierbau« in den Viertel iiiiiif]ieft,ni ( 1882, I— III) Be-

arbeitet Gleichwohl dfirlie diei/e. .Inlidiauung noch nicht als eine fo zwcifcllofo nnd

fo allgemein ncceptirle gelten, flnü es nur llnl-.-i rn. li Ai i-it n Inircn hieße, nenn man
noch einen neuen licivdsjrriiiiJ Rir die IfiiJjtipknt dcrlelbcn auffindet imd vorträgt !

),

Dieter neue Beweisgrund lulioo' darin, <[aji die franenkirche in Eldingen

L-aiu die t-kieW lirnolaal.vt ihre* Tliunnbauet /riet, wie da;; JlnnlhT. Urft 1 c-

i

meinem letztmaligen ßcfitcb dort hat tich mir das wie überrarchend aufgedrängt,

daß ja hier völlig gleich, wie ea nrfprünglich beim Münfler (Und, die 2 örtlichen

(irundpfciler des Tiiurüics aarii l":ei ins Lai^-iiMis liinein.Lrertidlt imd, Co daß man

verflicht ii't, Ii f Ara:iden|ilViL'r ioiriiuö[:!ro. nährend d Li — ni:'!i'r:i Tharrapl'eiler

in der Aehfc und im Zug der woftlielien Wand des Langhaufea flehen und daher

aneh mit diefor in ein Ganze« verbunden erfebeinen. In EJJlingcn llt noch heilte

der untere Theil diw TliuriBea ii; !Vlv>- di.ner Aaoi diiiia;." eine riaeh 3 Seit™ fich

Marli iisfoiifl er liier iiorlnual-i weil lnnniii jlII . habende und /uhminienhalEeiidc Arbeit

Es kann nun doch Wold kein Zweifel fein; wenn in den Kirchen zweier

Städte, die f" vorldindcl und ln-frenndet irewefen lind nie Ulm und Kfllingcn, fiel,

die gleiche und doch nach den Umftändcn genial vaiiirle Grundanlage findet, nnd

wenn man weiß, daU in beiden Siädlea ein und derl'elln- Meillcrunmc um die Xcil

der beiden Thurmanlagcn genannt in, fo ift auch diefer Meifttr der bcidcrfeils als

der Hcfiriindcr der Anln rv an-in'.'.lo.oido. h J Ln^.-ji kIjit IMrirli von En fingen

nls der Anfanger des Thnrmhaucs fo gut wie urkundlich konftntirt. Denn er ift



]3S Klemm, Wenim erwarb Ulm die HorrfcbaFt Heironfhjin?

1406—1408 als dort mehrfach annefend genannt, 140« kommen die Verhandlungen

zum AbWiluü, wodurch das Ueberbaucn einer noch heute unter der uordw ertlichen

Ecke der Frauenkirche rorbnniienen Quelle, damit auch der Thurrobau auf der

WeilTeite ermöglicht wird, und 1413 ift dann dae weltliche Hauntporlal unter dem

Thurm bereits genannt als die neue große Thürs. Hieoach ift dann eben To lieber

dcrfelbc Ulricli von Enrin;;en d.-r Vtii'li'i der um die 1 1- i r In- Z;r begonnenen Thurra-

anlagc des Himer Miinftera. HaUler hat fllfo auch ganz rocht gefeheu, wenn er

ilen vini ;lu :i A lic/t-lelmcten, crfleu nod iiltrfloti (ior vier v«rii;nn:eni.,

ii <>rij;!r,:i[-

anfriffe dee Müofterthtintics eben auf Ulrich dcD Kirchenmcifter zurückgeführt hat

{Heidcloff s. a. 0. S. 97, Anm.).

n erwarb Bim die Herrfchaft HclfepIWinS

I, daß die Reiclisfladt Ulm im Jahr 1382 den I

fcbaftathcil käuflich au Ulm in liberloüCD. Man ift feithor geneigt, dna Verfahren

Ulms in diefer Frage, zumal in finanzieller ilinficht, mit mehr oder weniger uo-

gnnftigrjn Augen anzuheben. Man höre, wie z. B. CIcÜ (II, 1, 153) (ich anBert:

.DiM'KnntrsliS v"ii ] 3sa ift ein lidi-tics Mciflcrftüek eines wuchernden HandolFltss»

miii die Srh;^„- :nif .--elija:.- fi.lL_-i-]H?en Handlangen dieier stmit i'u fieiilhnr darauf

angelegt, nicht ihr Kapital n ieder m tickommon, fondern den einmal nngcbilTciitn

Apfel ganz zn verfehl in Ren, dafl keine Spc tndi :V.t bebaute Siroii Ceti rif! Linn

[unkte für I lm d:ibei mit im Spiel- Ja cs miilTen fehlieulieh naeli denselben, wfnn

eine Schuld auf Ulm liegen bleibt, die ihm verbündeten Keichartadte einen Tbeil

derfelbcn (ragen helfen.

[las Abti-iiftürk, bisher, l"iiel ieb wi'iii, unbekannt geblieben, ift einem

iniwlfcheii verlininulen fndei der Strafilnsrgcr llil.li.dluk ml neu und i-crdankt

feine Erhaltnug einzig der Hand von Herrn Oberbihliothekar Profellbr Dr. Keiler

in Würülilirg, der feiner Keit y.'li^;,'iillii |. ein.- .M. I'i-In i i'l. d.ivMi :;eNi.mraeii und r« I
- !: -

dem Unterzeichneten zur Veröffentlichung g'dligft überladen bat

Dasfelbe lautet:

[Ulm >„ KtnüburgJ.
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188 Schilling

Wir Sndcn nrmliidi dir nfl nie, Irrkehrende Formel-, alfo falle der «elfter den S.K.

sich vc-rlc-ii;t ;ii_; Ii -'
LT---

" u I
i _ 1

1
."

II i:l,:rl;li::ö En :
I

.

- r: l i ]-. 11 - n b-.in.ii.-n
.

Iifir'iir in -l,n Mirkl z-i li.'ir

terkundlgnug, und volrents hinaus für iljl IJTliclihlürtliur uf die IliuptflaLI fueien, und ilifcM«

mit den Schwerst in swty StukEb Itnweo
r
du dw EKonf uder du Houbt der kleiner nnd In

Leib der greler thell feie und bleibe und Efo lang zu line Bichtct füll, bl( er kombt vomLtbeo

zum Iralt. Ii.l anr Iii MtifUT HisüiiLVt! fi.llo inli-r ivord-, lo ivil all: Erintncr Rille, du u

belaldlst galafen und geliultet, werda bei ftraff Mb und Leben*.

Das fiiobei angewandte UorirhBverfSlirer,, ftiwie die Bckenntniire' dlofcr B Heien erfeben «ir

v.i-l Ii-., Ii..,) S; , ,,, . .-.,l.l„. MmIm-I Iii. ,('.',„ ,1..
: , 1 1 .

-
.

-

1. 1
, .

- -
.

i-üliih .hl, lOlm »lOiiil

Jii.fll.-I': f.-i-.il'l:vL, vnn 1 Ein Mmi.it .ln-Ei. r: .
-

1 :
: ;. Hu L'

1 iiili !:;ilt- m lull': k .1 ;ii 1.1 ' II . .Iii

•i-.l.fll. u .-iyrr.-ii ,-vi:.:iu;:,-:i II ir l;,.|,'m,:li..,i .-In tY,!-,:]:, i. ,.n ,11V:.
L
-, i-l .

i

- 1
.

,
,1:ir":l.i r -.' ul

ir.in.il'.T Immn'!,- iil.'l'Uiil, vi
i r vl II .,!;:, il. ^'i,- l.i.l i.u'l: in l'.ik j.'-J I

1 .'-.-: I I.'-itj;-

In dtr glick all» in der Slrcngi-n Im^ nm.K , i,r.l i-,., <., i
I i r _r

I ri\, das all, (ie ™
lfm:---: l.,.|':iii;.'n. i, lemdinmlK i- J l, :in 711 (

',

.^yJE

i

[;:
1 1

fn. .1,-. I,iii!i;.'i T. Ulli 1 :li: ,:

km,Hl. eil, ilir /F,i-..i;iiii:l|.L vn;,d |..lti:. ,!',
, I,, : ;., l-. |,,.l, i:.. l'i,y Kiiii.-'u U

.

A .VIii-i- .-ilr.inll. ..-.iinl Ii, ,l,i !lj,-|l'...;ii f
; , I'. i - f., ,,:', „.iii.. El.. .,,.,1 lEim V.ii.iu i i: I"

MalcBlnntin rollte HMiDgen, da» Niemand! k™ dt anlegen Celle.

f Giadl Göll der Seal. 1

Actum Montags den IL Octobor A, 161B.

l'lci ...1 IU Iflll I

7. Ta.lliVlib-., II. l,i„,l„i. „-... J. M..„/.,-. il:,.- i. K.mi'j: V. ..lv.jii liir:ni:il,U. Iii:li>I„.ui
'

i.Ni: liiliUL'J DI .ll',-,:L:i,|.: 7. >',i:l„u;l.1 E!. I i-n 11.1 1. r.M,r-i :. • . I i:/.-:cl:t ::. «::;-

niitiiHml,™ l'ruuclil 'i. iE Ii |i|.i ki 'J, UesiTf Ei, Iii..:, |.:l:. !.::> 1 itn.l 'v,: -ja > ;u:l II fl 1 1
in Till:



(10 n fi* laia.valir v,,r 1- „.!,: 1!' .I::,- r-Lii!i v .1: 1 :
;
;1;1„- .iI.t im, l/,.Vn f>- i ri . 1

geratta», dcrgeftnll, dn> er dl» erfum;,l j,, N.r-titi in ci:it..t i™ Min« w ir in ir bätt

ktinraier,, vn<I geini iiil'nm'.i 1 1 I n ^i lmlir, m.l.'Ii Ii,- ;|.-..|. Li ,-.,, ml j
iVn c^-fnertl, do fle Gott

vnd feinen werkhcn abfagrn, flageu'!': lkl. ^l'-j:: ir,j> -ilinil"!: im iL _ i'.j 1
1
nni'l fdehc.4 mit irero

algnen blnott, fn gr ir nf i1,t Hi-rlirsn AclnVl (.-.nciuioen, vnil hau tr ir ilic tis.ni! felher gedient,

alrla ftj-e der GioH Toünol in einem SelM gefcITcn, vor Mkbem fio, noch verrichten fachen,

Niederfallen vnnd Ine anheilen mäeiTen.

felcb, du Sie Lenlh vrnl Vieh damit verdcrtiob fall.

Sri hübe lk' Eint-. plr Arnim fallen in 1' Uli .1-1 .Vi: jnnjren Iririi! lien lorh III ctTcn {(eucn.

Solehen Innen Mann, fic noch ein an, Im- kiin.il, I Ii .
I

.
. :

: 1
1

i j i r: . :lm> Ii f.hi.'llinffi gemacht vnnd

«linde, deine Sy Sern »Ider gehullTen helle, dann in Ii- r.irMli.l, .-i 1
.
Ei habe aber «eil

in iv, lanj." aiigpiuiiiileii, Bit in.i r liiin l;..-i.l..|i viin.i dir Eiflfc folnd nlt haben wellen,

Hera, Syhabo irem aifrncn Mann gehniltcn g etlichen, vnnd obangedenilel'Uirerlin dirunder

^nlli.in. iillti, rfj< |.| Inil.l t,.,

-

!,, iln n Oyc.

Zum Anfang difor lacht* lull Sy inr Prob ir fulbcr mit der falb irvoj tülilin vnd

ein Glitt vcnlerbr, vnnd fünften einem Mann in Anfhurtn auch ein WILzlln do (io Ir bind

mit der falb gofehmirbt , nachcr dem tdidia il.irmit Ii!,,,- dun rnekli gefahren vnnd alfo ihn»

fenarten lugeluogt, welrnei rlaruniben gefcliehcn, das deirelbcn »elb ir einmahl nnhuilleh ge-

fhon, allfo das Iii' Ir nit liolil iruir-rk-n („ye, denve^n diu aiii li im riynn ir.ilialil in» vnil feinem

weih »in Arnes und iptieilli.lis mit der lall, iiuifia-i ii , .Si,. Inil«- nl,n nit fcnnden gtilfcmnnien,

darfur Lallend das ei onlir hnrr vnnil Gatt fiowia nicht hab haben Holten.

Item einen, iSaiirrn zu AiilliainV,, lial, fie einen Hchnnen goul fo ein falcli gewefeo ver-

krilinbl, deme IV eljor:,:,i iI'il- mit il,T iiü, üi flrieln'ti bähe.

Itzt angelegtem Emiren habe fy einmal ,,,l,;r „„-..y la-.!!,!, r irrlnarlit, vnnd Ihme ein

leidig n T ff n viel hohci

vnil grOfere Straff verdient liette. Aber damit In: .\ ruiu Soel nneli ui(iB ii erbitten worden, I
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140 flulilling, Drei ne.o.iYerurenno.ig™ in Ulm.

hibnn die heim Ollem, BtttfenosifleT R*»l "
l Gericht, Sie Anna L'abelhleiin, n«* olientlltr

trl'clir'icHilirlwn vmi liri-.vLiri l",;ln ; :Lii:i;-,.n v.virr:, v.dl l:t loi; ^-rl'.-ihiss'i irid« All.-

Gsifr. vnil Knyferlfclm Titeln gMiantti;!!, Iii: Urlhfl vnml li.Tlil erlinnilt vn.l eisfproraen, das der

Mmflcr nach crljuDuii; den ecwonlfcticci lil.Vklilins iioli im [turn vtrltiiwcD, -Sy Utbclhilriu djjin-

nen binden, voTgendu heiftir vn4« die Cnbi-1 » dlfot Verl indoog frer nnuliim üuliellhjueii

fiiül n-:-hL ,I.T.Vi:.^.-:> lm.il,-- ;>-r linnt-IL! ;[.. -;i
.

Ii.; |..^,rliG LlB rinn ü ih ciUaihuiin Mar,
Tr .in »Mt mit litilvov nn (1™ lull« lirm-klim, ilmnii Li,' iti-fto Wider liiii'trirlit wtnlc, Ji-

fiLbflCD Iii' 711 AlVIi'.Ti v.'vl.Lir.rl. vnil li :-i-virli.^- Ii. ,:n iIl-.-..n.'.I nniT-r i;t'.viuitll v.- L- r i!

,

l: i'jll.

Actum Freitage den 14. Jnjny Anno 1616.

Vtrklndl Zsttet

Ain.i Iis JihIhils m N li L] I : j.v n iviuili, .-„M>;[1 Il'ui Ainiii «r-

DiCfC liint[i.lL:i iul-to'u Allijl-, !:i-I': Li: ;."[:.- -,-|].l lvIiiliiiIl:. Wiiiiä l'i

Judcns von Nallingen feelif; »DItIb, I i i lljffl Agni graut, Ift boillr

inem herlij;on nrnrtt Abgelegt, drauf fi« und. der TellM geUuli,

OlgitLzed tr/^gpglc
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rter Melflar (ich u Thum Dioden, volgendlä hor/llr

vnder die (SintMl, in diler Vsrtllndlping vml ii^l, .1, i /ell., ,: hi^iin fli. iI.ir (ilöetiik™ Thor

u( die hjuiblftjiLl Meto, dnfelliftcn Ib long, bis dm der Kopf der Klein« «od der Leib d«r

gi.lier lbi:il JV-yi: vmi Sie Kombi von l.ebi-o Tmll, u.il d.ri.i Schwerin i« Ihr Miehlen, vol.

gundtj der b'tijir rinl Leib uf sin richei dt erlaufen iruligL rail in Alchen verbrcnnl »-erden follc.

t Gosd Ihr Gull. +
Ael:i:n i":e:y::if--- -e. .b niy A r n.-l.

Mllcrs Tlach wird lliiiilteil.iii illei I'roiclTur ILojer inm Koofcrvalor gewählt. Tfarrer Boffert

von eh [in ,,'en l.itel die ricloicelnnif (einer Kloj-li-lmll „liier |iis deuideria" Bio, und es werden

nach eingehender EiC.lrrung leite Tliefen eulcclii'lllco.

Sitzung vom 1. Juni 18S8. Als Gefchenk wild vorgelegt von Mufcutnidiener Staib

ein Inf Teck geliindener »Her SeliltlM. Kinfmiim Kornbcct in ven der Stelle des Kaffiera

zurück seiraten. In i'einur Sli-llu lial mil (iirni-liiiiisuni; der Verlamm hing der binherigo Schrift-

führer Dr. I.eobo dia KalTtaüml hbern online n, »ml znm Sehririfllhrtr nmdo Iran PrafelTur Klipp

Foitbau dea MllnfterÜrarriis.
" *
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Hiftorifcher Verein für das Württeinbergifche Frauken,

In Potl]iaftsHil-cln.fcv.'Hi!ii:liui!i ilt. BilVW II, inrirl, I! bei;; fri'g. VJWTÜi
ab ein Herr i-mi Sclsi lid-lHd uiilgefiihi-l. Ilii-ii; Aayjlu- h.Tiilil "fcli.iv auf l.hlermnmi

lliil-iliiiy S. lind L1 1 fielive :,ul' i

L

lh b. 7 ! wilLji'llii ihe i'rki;udi' /us-üci.Kin'üiireJi,

welche Ulterlliann [Iii! I'ak'elier [.VI n un;: /.ilirl. Iii'' [(l-.ilf'i'i-niii dti'ihafl Bifellul' Heinrichs

Uli! Iliirira-l ViJl Si'tlNliili'll'i'iii lieht llllfl mil.lil.n-l Ii II AluT der Zul'e.lliuii'nbann

heider Familien, der liilVlmf Heinrichs und Itmirad- v„n Selm l:E, l-, l, I. i.t dunkel. l;e:.iT

Heinrich liaiiilelt Böhmer Itegeilen 1108—1254 S. VI Er war Propft in Aachen

und erfcheint 1248 als protonotariua iuipcrialis aulc zu Capua. 1240 fchenkt er Güter

zu Schlierftadt (niuht Schlicrbaoh] auf dem Odenwald an das Klufter .Seihten! hal.

Sehr auifallciul ilt der Beiname, den ir in I
=--j kneiik.ii >"d:ii. ] U nimun vim Altaieh

berichtet: Heinricus de Caiutanin r.e.Uiin- itniieiv.tiiii.; clijium- in eiiiseiimuii Baben-

bergenfem. Albertus Uuhcinus nennt ihn: 11. de («tliiin. Uöhmer denkt an die

Möglichkeit, dal! er der /Inn Difchof von l'nlutiia er»ühlte Heinrich wiire.

Reg. 734. Näher lüge ca in der fränldfchen Heimat einen Ort zu luchon, nach dem

er i'ich jrcuuiuil haben könnte. An die Kcttcrburü bi'i Merten (heim, fowie im eine»

Zutammenhang mit dem Hermann 1. und 11, de l'atenu, der ab knilcrlichcr Minifteriale

erfcheint, 1191 zu Sicna Zwilchen Kapert v. Dürne, Arnold v. Homberg und Walter

v. Kinderbuch
.
.Stumpf. Ucktekan/lei :t. i> iKi, II Uli Juli äi. l'mipin ab Sencfctiall

Herzog Philipps von .Wien
,

Sieker, Fnrld, mi^c, !. S. Ml, IIS!« Jan. (iouzaga,

MBnclia, Vogts in Wimpfen (r. unten) W. I". 3, smi— f. Hegifler Vi. F. 9, 307, und

nun auch W. U. 4, 73. 74, 22S), 4B8, was «rfchiedene Uinftilnde nahezu unmöglich

erfchuineu lallen V Derb wird es nitdn uuuakrii Ii i L n :
i
: i l .t.', !i-ii:,M können, (Infi l'liilipp.

durch leine. Vi il f/tur rjj( r \Vej.;nii:enh.'iL vei'mliid, i;,ln<!t einen 1 ranken in :Viiie jifeliile

Umgebung gezogen hätte. Heruiann war auch Graf v. Arrezzo, efr. Kicker Forfch-

uugen 2, §. 313.

Eher noch fcheint es mir niüB lu:h. den Namen Canilania mit Candebona zu-

fnminenzuilcllcn. Bei Afchhacb, (Irafen v. Wertlieim 2. 2i erfcheint 1212 ein Heinrich

de Candehenn neben Konrad v. L'fluikchn uml andern Heilei) aus der Gegend der

untern Tauber. Allein . ullieli find die Kamen in den altern Urkunden bei Afchbach

höchlt unzuverlidiE gedrnckt, iweitcns will es mir nicht gelingen, einen ähnlichen

Namen (Kentcbgclir) auf der Kurie aufzufinden. Muß alfo der Deinanie Camlania,

Cathan noch nla offsne Frage betrachtet werden, To lind wir dagegen in der glück-

lichen Läse, die lleiuial iiiicii.-ji lleiniielis üan/ iVJi-ee mlia eilen /.w ki)i;nea. iiiljakl

wir die von Bühmer ungenau stirte Urkonde bei Ondenui cod. diplom. 3, 073 nach-



Koffert, Bifchof Heinrich »on Bamberg.

fchlagen. 1240 felienkt Heinrich v. Bil vc rslici m, Y-rutf: v.a Aarbcn, *luil Andenken

feiner Mutter Berthrnd dem Kielte Seligenthal alle feine Güter zn Schuerftadt. Die

Urkunde ficpclt fein Ifnnlee K

;

i

-
i

v

: hL Mund: v.ni IWvcv-Leiiu. Dss Sieire] Irii^'t die

Uiui'ebrifi S. Cnuradi M.eiachi advocati Winpinc, liilversheim ift Pulfringen Amt
Tri" btrl.i Trli oft liciin

.

Konrad, dem Vogl von \Yii!i|di-i;. nei^M-non v>ir riftors in den Urkunden.

Ü'IÜ W. U Ü. IlC. 1211 H.IUU liollead laanaelius ile lSÜver.=l:cll:i ::d.0HVJS Wiiu-

pinenfis und fein SchnioserioLu l'.berbarel . wthr.'ciLeiiLlich der Bruder Arnolds von

Uffeukeim und Sto.intnv8.ter der Herren von Ilofenberg, nicht der Mönche ton Haren-

berg. Zeitfehr. für den Oberrhein 4, 421 cf. 423. W. F. 3, 170 für Wasiuod milea

de Bilvorckeim. 1241 fiegelt er die Urkunde Bclreins von Efelsberg W, U. 4, 28 ff.

1243 finden Mir ihn mit feinem Bruder Bifchof Heinrich in NOrnberg, Heg. boic 2, 339.

Wd teil* M:.:eii.il n
:

.e Hi it. i. in: I'C,[lu :.n;:,n iii I,]- yltt nicht zu ge-

winnen. Wiihrfeheiiibeli 'Ii. -Iii' dir l iNniiile, Zeitrehr, f. d. Oberrh. 10, 30, Uber den

Verkauf von 2 Huben in Piilirinjjni an das KL II. Himbach 1242 einiges Weitere er-

geben. Es war mir jedoch nicht möglich, eine Abfthrift derfellien zu erlangen. Kaum
liiein-i ei'liiivi II E irn

i
: Il .-ti'lieW, [.!n-n.-i:.^iii Kuii!:i,I. v . :

i
Im- bvk'i!.'. lier eilietl nullius

zu Pttlfringen an das Klofter Brambach verkaufte. S. a. Zeitfehr. f. d. Oberrh. 0, 319.

An die »teile der Herren vtm Bilvcrsheim treten wenige Jahre, fpäter die

Mönche von Rufenbcrg. Offenbar hat Kunrnd feinen Sitz wenige Kilometer nach Snd-

weften, nach Rofenberg bad, Ai Rertrorkeii rerlegt 1251 erfcheint im Teftament

Konrads von Düren Monachus de Holenberg W. F. 1847, 22. 1253 Konrad Mouachus

de Kolmberg Wib. Mi I2f,,0 Dez. l>:!. vermnehte er dem Iii. Gcrlacltsbeim Ii M.

WeriinT- 1 i'll'i' il|n:0 iiil'ljiil.l-; /'..IliLe. f. il. Uln'lTll. 3(12 lüld lil:l'l,i'.:j!ll: die

Schenkung 12UU Bei, 10., Lei 2Ü7. Im Jahr 1270 ift er todt- Denn in diefem

.labr 1. Mni ftiftete feine Witwe KINnbc'h einen Itif zu .Scebadi an da. Kl. Seliiieu-

thaL Gud. 3, B86. Ludwig Hüne Ii von ltol'rnbeiT, der 13(12 mit feine i Gattin Agnes,

feinen Sühnen Konrad und Ludwig einen Hol in Scckach fchenkt, ift wnhrfcheinlieh

der Salin Konratts und der Elifoboth. Gud. 3, 731. Auf die weitere Gerdlichte diefes

Gcfchleehts ift hier nicht näher einzugehen. Man vergleiche Üambacheis Arbeit,

Zeitfehr f. d. Oberrli. 0. !23, rvo aber die alteren Data, fohlen.

V.mt felhen Kauulie geborten ohne Zweifel auch die Stmzzeline. 124« hatte

Kcnvad Ktmzzelin ilic Vn^-ei üi; SHilii rfn.lt. Lehen dir >oii Düren, au feinen ütjnvflpier

Konrad von Wagenhofen verkauft und diefer an das KL Seligenthal. Im Teftament

Konrads von Düren 1251 erfcheint Struzzelin von Wilkenberg W. F. 1847, 22, ehenfo

in der Uikunde- di-:'e:ije:i. id.- e' aus Aiw.ilaieli eino "ladt machte. ZcitlcLr. I d.

tlherrh. 10, 26. 1889. 12'.!? findet fielt noch ein Struzzelin in Steinsfeld d. h. Kochcr-

fteinsfcld. OAB. Neckarfulm S. 483.

An der Identität Konrad Münchs v. Bilm-shcini und Konrad Münchs von Ror«i-

bec;/, all" ao d.': IIi eUiiii'": l!if,'l,..[ li^ieni ii- liaiid.a-M ans dee lii'sui iwi Tauber

und Bauland wird niebl mobr itt: /.ivpif.iln fein, n-im n::n; .1k- In fitznugen der Familie,

die wir ebi-ii ven if-r (Jejtriitl vun ( im Mniu-im bin Seckach und Scblierbach fanden,

i.nfannaenloiK. AIiit dalilil liala ri *ir fiir niaW'' tip.uiili'rii«,' ihtIi niebl vi,:! eeivmnienr

Wie ift Konrad von Schinidelfeld mit B. Heinrich verwandt? Vielleicht gelingt ea,

durch diefc Frage wenigftens einiges neue Licht für die Frage nich dem Uifprung



v»i: Silnmd.'lnil ji'ivimh.i], Allüfitiu^ri kniiN irli liier nur

einen Verfuch geben, denn das Material un Urkunden ift befchräukt. Sicher wird

Bond IV und V des Urkunde iibucliä und die OA.B. Ellwangeu vollkommene Klarheit

fchalTen. Doch liatie. ich den Mutli. diefen Vurliicli als ''in- Anregung für Andere nui

den Händen EU geben, da ich nach Abfchluh meiner Forf(Innigen (ah, dal! H. Dauer

wenigftens in einem Funkt, in der Annahme der Identität der Herren von Kranches-

berg, Kransberg OA. (iaildorf, und ds-r lldeiisiiii'ii i.'ri^li.'i: um Kelnriidelfeld, mit n.ir

überdnftimrot, cf. W. F. 1853, 114. G, 91. Ich bin auf diele Identität nicht durch

den Schlad von der unmittelbaren Sähe KraiisiiLTtii uu.1 der ijlcir.lihoit des Namens

KoECid ge-kcmaicu. wie Uiuor, [Hidcrii au: dne:i: I. jv.r:. Ich »die aus von der

auSallenden Thatfachc, duD von 1212 an Herren v >:i ^asrnbuen eiiiren uniei fränkrfchen

ScbKcrfladt au Kl. f

Gottfried von Scliini Jeliebl bei l'rkdricl: tl. kmiutc leli nirgends finden. "P. Stalin,

Geich. Württb. I S. «3, cf. W. F. IS, 1)2 Nota. Dagegen ericheint 1231 Wolter von

Schmidelfeld 1231 bei Bifehof Hermann von Würzburg. Moti. boie. 37, 241.

Kind die Henvn via Se-l.n.Hi-LiVlif üel.er ItaiuilViu' 1 1 tl 1
1 amte (datier Holter VJ-ii)

W. F. 6, 93, fo auch die Herren von Weltbaufcn vgl. die Urkunde von 1151 bei

Stumpf, Reidiskaniler S, S. 143. (Stumpf verletzt lie mir Ii Welt1i:iu.
ron hei Hildburff-

kanfen.) Der /unimineiiL.iie. nie II, ein: v-jis ViV.-enli ii'-r; iii.d KraiidH.'sbi.'rg mit den

aber, fie noch fidlerer aufm bellen, k'nnrad <': 5rlnmilil!i'M
:

neleher dm gowefenen

Propft von Aachen, nunmehrigen Bifehof von Bamberg, feinen confanguineus nennt, ift

ohne Zweifel d.T Seiliu iiürii'ii.U n-n Silnmkll.'ld. ikr i'in Se'™,ii;i'i' linli*. um linhens-

burg und Konrads von Bichcuberg war, «je (Ich aus der Urkunde K. Friedrichs

vom Februar 1224 ergibt cfr. W. F. Ii, 02. Bote hatte aber nicht nur 2 Schwertern,

deren Gatten feine Burg beanfpi'uchleu, fomlern auch einen Bruder Heinrich cfr. M. b.
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37, ls.j I ." rk . t. 1211, iwli ihn ttwn ein Kcflfc ssminiit fein kränile. Es dürfte die

.\r, im Ii Die nicht umvain'i'dn'inlitii Mi), liuli ih' .Mütter U''hi:ilii lliluTsln m. lirrtli-

rail. andi eine Frau ms iltia Haus der vua iinbiüifburi [hn \Y;ls ll.nlili jiai ü.v.vdrii.

Konrad von Schmidt It'fhl und II. Heimicli ivirra .il!"o ivirilmli ciLiiniptiinci Lui vullftcn

S :.im li'.-ä cnifij:, Si'hi(i-::iT:'iili!i:! !v:in™l vwi [ii.-lu i;l^ :v l'iir ;ii:]i Valrr Kusirsds

und Heinrichs von Bih-crsheiiu zu halten, wage ich nicht, obgleich ReLobcnbcrg nur

wenige Stunden von Pülfringen gelegen ift , da der Beiname de Caratania eher auf

einen de Candebona als Vater weifen dürfte.

N. Rabunaliurg.

Heinrich. rfalo. Rcnhrail N. Ii. N. Ii.

Ii. ».in. v. Oirtflion« ('. v. Scbmi.lciruM. Kot. v. Rithenbsrg.

Zu Pülfringen fnfl über noch ein änderte Gefehlccht, 1S41 erfcheint ein

Wasmoil niiles de Bilverniuekeini. Z. £ d. Oberrh. 4, 421. Wnsmud ill Hnusname bei

den Herren v. Speekfeld. Da nun Sclnnidelfcld-Sulzbach, als es an Limpurg gekommen,

immer mit dem S]icckfekler Erbe Hand in IIiiiul gieag. fu dürfte das auf rinmi ültirat

Zufanunenhang luiivteifen. War lioch auch Sulzbacli-Schmidelfeld in den Hunden der

Linie Holicnlulie-Uffenlieim-Sacckfeld «reinigt. Obgleich es bis jetzt nicht Klüglich

ili, die Eniftehung diefer Vereinigung m erklären, ru dürfte doch bei Wasmud von

liilvernkeim die Unterfuchung ehifetzen.

Hier mag noch eine kurze Zufnmmcnftellung des die Herrn von Speckfeld

von eiutai Freit n i.itrm.d invurlirn, lie R . hak. 1. all. 1189 erleheinen die Bruder

Wasmut und Adelhero als Herren v. Speekfeld Mob. boic. 37, 13ü. Von 120« cr-

fctiL'int ein zwiter W.isinut von Speekfeld. 1206 verzichtet er auf Brubbach (Breit-

bach bair. Amt Gurolihofen), womit er von Herzog Berthold v, Meran belehnt war.

Heg boic. 2, 23. 1213 Id. Jul.' erfcheint er als Zeuge Heinrichs von Socksberg,

Mon. boic. 3J, 1QI und 1215 mit feinem Sohne Konrad, W. F. Ü, 173. 1217 wollte

er ins heilige Land ziehen und fchcnkle 17. Kai. Febr. dem Deutfchorden für fleh

und feine Gattin Gertrud und feinen Sohn Konrad einen Hof in Henienheim und alle

feine Güter in UfTcnlieim mit Ausnahme von 2 Hofen und einer Wiefe, Bauer 1. c. Uli.

1222 22 Juli III er wieder in der Heimat. Er zeugt mit feinem Sohne Konrad beim

Vertrag Gottfrieds und Konrads v. Hohenlohe mit dem Deutfeliorden, W. Ü. 3, 137.

122(1 vor dem 27. Februar allein in dem Vertrag Gummis n>n Ti-imberjj mil Wiiiv-

burg, Mon. boic, 37, 219 am 5. April für Kkjfter Heilsbronn, Reg. boic. 2, 1S7.

1B2G. 7. September treffen ™ »ei K. Heinrich in WUraburg Wasmut und feinen

Sohn Konrad als Zeugen für Klofter Schonthal, W. 11. 3, 100, 1227 Wasmut allein

in einer Urkunde Bifchof Hermanns für das Klafter Eorach, Reg. boic. 2, 161).

Vre rinnt!. Vlirtiljibntiene IS«. 10
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geben Icheint, f. WUrtt. Vkrleljalrsh. 1883 S

Sohn Koi.rwl unii -.
I

.

_1 1 ti (ialiiti Kiii]L'«m[o ivrka

Lehen an die Kirche in Heidenfdd und geben

g, 205. 1242 und 45 tritt Konrad mit 2

Lallen hat und rifiVnliar mir ilnn sii-il an der nln-n .S 71 f. abgedruckten Urkunde

idcntifcli ift, von dem lieh nur ein lieft erhalten hat, in Betracht kommen.

Ks fei darauf liiu^-^vii'l'cn , d.ili da* Siegel der II.-jii.ti von WeAhaufen im

14. Jalirliundcrt eine Lilie willen iin KHiild zrigl . «ie mir AvcliivallelTor v. Alherti

Kütigft mitgcthcilt hat. Im W. U. 4, 2'J ill das äiegt'1 Konrads von l'iilfringen-Rofen-

berg, Vogts von Wimpfen, befchrieben. Eine genauere Vergleiclnina des Siegels mit

dem oben S. 72 mitgctheilten Konrada von Schruidelfcld möchte vielleicht eine ur-

sprüngliche Acltnüchkcit des Siegclbildcs nur in anderer Anordnung vermutlien laflen.

Die Reiht rlialde b

BiTslui^. 'j< ::.'.{: dim S, lili.ih ?,[:! (i -in jivi.vitiil,i-f,
1 1 j

.
1

1

r .'eil .ui ii Z.'iii iL (ine Kolium: von

FilUirviliern Ardcii cii;cca - Kr ü 1:' n :;:-^.-i- ln:
.' . V'.M'l, iii-r eine Höhe von O.Sli m

erre.ii Iii. ifl auf dem lliUkcn al'cii 2r.1v.. tinal'ie iLtuTwac L'eiieni falk-ii um der Mitte



Bin Helbrnhaluc Lei Slorfioin 1570—03.

des Rückens über diu Flügel herunter, »HUrend vom Hinterkopf ein feliwarzer Feder-

fchojif den langen Hals herabwallt- Die liulonie fleht, nie es fclieint, in Württemberg

nahezu einzigartig du. Zwar redet die Befchreibuug des Küiiigreitlin Württemberg

1. Aufl. fi, ÜU8 auch von Heiherkolonieii bei Nürtingen, nach der OA.ll, Nallingen

aber S. 37 erlebe inen (ie dort zwar alljährlich, aber nur viirüberfcheiid. Eine Kolonie,

die wahrfdisinlich von Morftein (lammt, ift unterhalb ßülgenlhal OA. Crailsheim. Die

neu« Bearbeitung dea „Königreichs Württemberg" nennt nueli Erringen an der Dunau

und den untern Neckar als Standort des Vogels. Meines Willens ilt der Heiberborft

am Neckar auf badifchein lieblet bei Daucblteiu.

Zu.- il.'fchiclite i.ieVer alten Kolonie bietet da; l.n^rbud) de. Herren von

Crailsheim auf Hornberg einen manebfack iutcreflauten Beitrag in einer Reihe von

Korrelpond ernten der Herren von Crailsheim mit dem Markgrafen Georg Friedrich von

Brandenburg-Ansbach (1543— 1G0:1), einein gewaltigen Jäger, der in den Forltcn des

Amtes Crailsheim urnöe liirl'djjajiLiü] und Si hMcineliaLyon ::ii/n!ia!tei] plleate. I'nvie

mit dem Grafen Wolfgnng von Hohenlohe (f 1Ü10) aus den Jahren 1570—KB. Wir

geben im Folgenden iL.-il kniven luiiail dh-i'es Ilri.meelilels wieder und bemerken nur

\nnil-. iliii: Sehi'ili VniVlua nn!. aller 7uu'i.-jUij-. . nii'ji inj) (l.-r Hei lierhulde, [.eben war,

das die Herren von Crailsheim von Hohenlohe eiutilieiig™
, während die Grafen von

Hohenlohe Morfteiii und Thierherg den KurfOrfteu von Trier zu Lehen aufgetragen

hatten, (ijeit wann? Der erfte vorhandene Tricrifdie I-ehenshrief ift von Erzbifchol

Jakob ans dem Jahr N42, der eilte übe. 'I'hicrbcry von i'hv.hii'elnil llalduin v. 13311).

Am 11. Mai Iii 70 feliicil't M;i: ki;i:ii ims l"i is.lii.-ii im Albri'rlii ili.i1 Sonafiinii vini

Crailsheim um etliche Ileige., da während feiner Reife nach „Böheiui" die letztes

Jahr überfandten Beiger durch aiigellandencn Unrath mc.hrciithcilä um irekni innen und

i'eudern audi iVin-_ in Binder Haus. Cebnm-n? «olle er für leine l'crfon, fo viel ohne

Zcntijrmig des < ieliäi.ils möglkh fei, eüietie mfchicken.

Im nä'lll'ten JsLr Icäri-.'l) Mji k-ii i . ( i lj. i- ri/ilrnli wiederum an Scllaftiall

und Albrecht, aber lein Schreiben lehhig einen andern 'i'on an. Er meldet am U. Mai

von Stuttgart aus, er wolle ein eigen-.'s (JeCUndc '«tci lieisrcrlMu.; bei leim™ Hot Infer

?.u Onolzharb nn legen. k. fei fein ^i.iuli^i.- Cel'inneii und Begebron, dal! fie

dem Brielzeiger. F.ilin.-i- Alkveln Ni.nl, nnii r, etliche mler Ii junge lloigei, fo noch

allerdings blas, doch fo, daß man Ob fortbringen könne, zu einem Ileige rgeltäud

befolgen, lie «tliien keim- fulihi' .lange liii ln- ln'k,,in;n-n viniieii. Sie iVulh-n iliel'clbeii

fpätcr erfleigcu laden und felbfi üburrehickeu. Sollte man lolche Blult.eiger iür das
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heurige Jahr nicht mein bekommen, fo wollen fic das nächfle Jalir flügge fchieken.

Denn fie haben Tebon zuvor dem Grafen ALbredit um Ilnlicnlolic etliche flügge Reiger

verfiiriicl.uii . wi;h:b(- Graf rliili]i[i v-j« lUnriu ;uknnuueii (eilen. Diele wollen fie in

den nüchftan Tagen au-;ieii!cn hilTen und nml: Ni tn-ulYein fchieken.

Im Juli jagte der Markgraf bei Cerabronn. Am 24, Juli hatte der Mark-

graf einen t !i iTc'ji (.'eliir.^i'n um! ."ebifktr diu .

1

1 1 llmvr. vini Crailsheim /u. Kr halte

fie felbcr zur Jagd an der Jagft eingeladen, aber in der Eile fei es unterblieben. Er

l'-UL-ko innen tibi biiit e::i "hVi Idlu-. t
.
neil l":r je un.l all-,u!;en galen Widen haben ['inire:)

laflerj und dem Ma:ke raten ülteriuals mit itlirln'u Keilern willfahrt.

16IB 30. April Onolzbach. Markgraf Georg Friedrich druckt feine Dankbar-

keit gegen Haus und Scbuftian von Crailsheim aus, weil fic feinem piiidiircii Ueiinuen

etliche .bdire her mit jungen liefern m^ertlniim; wülf.ilir; h::l.t n. Weil min <tis

Zeit fei, die juniien lieiger vua den i ieiUud.n m iielunen Mini Jr^'teigcn. In peiinge

fein Gelmncn an fie, diciVlIjcc woUen ihm nu - ; i i.

1

i n lad", den er durchs Jahi damit

habe, mit e'Jielun, leviel dh i.ielegenhüii gehe. v,et.n ilii'iVila n thigge und reif wenlen,

wiederum behalten fein.

I):n beiiiui Ilriiiier aiilnurtcu unterm 7. Mai, fie feien „erbietig" und ent-

fchloOen, wenn die Zeit beffer herbeikomme, etliche junge Tieiger in Uuturthanigkeit

Der 6. Juli 1573 brachte aufs neue ein gnädiges Gefinnen des Markgrafen,

die genannten Brüder von Crailsheim wellen ihm für leine Faftnerel zu einigen jungen

Vogehi, die Ihm ahiverli nig.-knmiuiMi. t-ili. he y.my lieiger vie d> letzten Jahre her

Wielen. Im folgenden Jahre belchtoS der Markgraf, leine ileitierliaufcr verändern um! von

Onolsbach anders wohin verlegen in lalfen und hätte ;n diefem Zweck gerne 20 bis

24 junge Iieiher auf einmal geha'ai. Kr i'ehredit durum am 11. Mai ml Sebaftian

und lluns von Crailsheim, legt ihnen mieli hei'ei.deis ans lleri. dafür ;:o l'orgcn, daß

untemegs keine; verloren '.Hier miteehiacht '.«ade. Arn 13, Mai unwertet Äebal'tian.

die Ueüier feien üiegli tlügea: und uiahriteieiheüs Glien ausp;» liegen, .aber er weile

nach Möglichkeit dienen. Sun bricht die Korrefpondenz in unferer Qnelle mit einem

male für II Jahre ab. Der -Margraf war i<i7* naea l'vi.'Ml'm üeajgeu, um die Ver-

waltung des Her/ephums l'ivi;ue;i ;ai ubieMjidii.n e. und kehrte er.t nach ~< -labten

wieder üurlick und war nun an autokrotifeliere Formen gewiihnt. Die Reiher waren

eine begehrte Warne gedulden, die verli liiedi'nften hi.lieii iierriai l'urjitei: IV'lelie Elia

Moiftein zu bekommen, in der Naebku nln.ll n -i,e n.nn Qe ab. "Was bisher die Herren

von Crailsheim geleiltet, len Markgrafen und Andere zu ebren, es wurde faft als

lierlit und Gereideiigki-it
.

imf die man einen A nfiue.rh habe, liclri-.rhttl. Ja als die

Herren von Crailsheim nun dageg-u feh welulen, lieli fieb 'ler Markgraf von feiner

Leideufchaft fflr die Reiherjsgd zu einer offenbaren Rechtsverletzung und Gewalttfcit
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hinreißen, nie Herren von Crailsheim, Emle der Wer .luhre in frhwierige Verhält-

niJTe gekommen, fahen fich durch widrige Umft&nde genöthigt, — die Herrfcltaft

Tiraunsleedi w:ir iliüi'H fenueiiTiil. die liili^eifeiiii:;. dun liu-ie J i Ii gegen die (.iruiirt-

herren aufgelehnt — Macht vnr Itee.hl über ET j i eigenen zu Infien und (ich mit Be-

rufung auf ein kaifcrliilies Mnmhi ,1; be friedige», das der Markgraf als ein blofes

Bbtt Papier betrachtete. Dies der Inhalt der folgenden Korrefpondcnz.

Am 17. Juni 1580 fclireiben die KammenStiie zu Onolnbach an die beiden

Brüder Hans und St-lKifrinfj. Markgraf Georg l'riedrich habe von der BlalTenburg aus

(bei Kulmbncb) befohlen, feinen Falkner iiebfi J« WildriKil'tur vmi (ierabronu narli

Mor.'tcia zu fcairken. i >Su JiriUler :i;i;gci! dun 'lurküraiVii zu utiii jlli.-ni^'ten Kinn
den beiden Beamten e.e:(:dt<'[i . die keieer .lii/.j fr eigen. Darauf konnten die Herreu

von Crailsheim gutwillig niebt eingehen. Nimmermehr konnten fic fremden Beamten

den Zutritt in den Keiherflund und Abnahme einer beliebigen Anzahl von Vögeln gc-

ftatten. Sie hatten damit ihr freies Veriu-uugsreelit aus den [fönten gegeben.

Am 20. Juni unr 'vorteil beide llurroa dem Markgrafen, nklit den lünitner-

r&then, die Vögel feien fduui flügge, He Iiiegen aus, es fei unmöglich, Tie aus dem

Nefte stu nehmen. Sodann fei der Reiherftand feit etlichen Jahren ftnrk gofehadigt.

Die benachbarten Herrfcbaftea. iendeilieh ilohcnbiiie-Lsngenburg und die Herren von

Vellberg, Italien an Seen und Gewilffern Hütten angelegt, um die Reiher beim Fifch-

fang abzufangen und wegzufchießen
,

fogar in der Brütezeit, -Wenn ober die Alten

ausbleiben, fo gehe allemal ein ganzes Seit zu Grunde. Auch fehaden Buchmarder,

Eulen, Kurien nn.i iinili'iv 1 liinbu'jii'! den i'Ü.-in inai . I

;
r

i
.haaren. S;i fei der Reiber-

ftand dermalien gelebuueli; . daii In- Nim njiml geflutt™ können, weder für Tie nocli

für Benacbharte, die Beiher abzufteigen. nenn es fei zu befurchten, daß die Reiher

„aufftehen" und ntötelich das GcMnd ganz verlaffen oder die viele hundert Jahre alte

Kolonie allmählich in Abging komme, und To der Markgraf nie der Herzog von

Württemberg der Luft, fo Tie bisher mit Jlciu'crn" gehabt, verhindert, und gefchnialert

»erden. Doch haben fit: dem Markgrafen, der jetzttnd aus l'reulien in fein Filrfteli-

thum zurückgekehrt fei, zu fouderbaren unterlhanigften Ehren und Gefallen einen

Verlud: ;t;nr ln.ii und noeh ulil-i-igeu iuli'i'ii, mis mim in: jiaejrn Vi'i^etn noch habe cr-

Die Anlegung von Yogelhürien emen (Inn' Wnlignar; van Jlnhclllnhe. fclieint

die Herren von Crailsheim vernimmt lu haben, hie unterließen einige Jahre, nach

getretene Spannung noch vermehrte. Die Herren von Crailsheim waren ncmlich

Freunde und Hefi-hütrer der l'lae inner, der cifrigfrcji lkküia]i; : r der k'nnkordicni'onr.el,

wahrend Graf Wohlig mit Jak. Andrei, dem Urbeber jener Formel, aufs iiuiigftc.

befreundet nur. Sin; ghadde ijrnf «'(iiigiig. vi.h dein die llerreri von Crailsheim

Morfteia aal der Üeibcrlialde als Leben eni|ii.iaL!e]i iiuiten, rineu iterlitfnulj'nicli er-

heben zu können. Er fchrieb Rm 9. Juni lf)»7 an die beiden Brüder Scbaftian und

Hans, in dem Lehenbuch des uralten Grafen Albrccht (f 1490) und des andern Grafen

Albreeht (t 155") flehe bei Morftein bemerkt: ^-.'l.i:n .idnlieii 0 Itaigel. Auch haben

die Herren vuii Crailsheim Mnem Ytter. (lr:-.f I.udiviü Kalir.iir, Ibsvie dem Grafen

Kberhard zu Waldenburg, diinn Wollgnngs Bruder Alb recht (f 1376} nach Neueufteiii

und endlich ihm lelhft mehrere Jahre diefe G Beiger liefern lauen. Die Entfehuldigung,

daß durch das tägliche Schießen und Jagen de. Markgrafen G. Friedrich und anderer

dem Beigergcftäiid un fiei- Alduaeh gcfehelie and alt'c die I.ieieiung miaiöglieb fei,

könne er nicht gelten laffen, denn erftlich feien Tie es als Leheusleute fcltuldig,

meitens feien 0 Beiher eine fo geringe Zahl, dal! man die immer noch bekommen
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f'.''"'l keäi rWhllahe. Auch fei eine [uk-he Albane bei

Hittcrmanulehen nirgends gebräuchlich. Bauernlehcn dagegen geben Güll-, Horbft-

nail Fnf bMinkn. i. D.ili '.iral' Wi.lfem;: um; leine. Vövciti'i-n Keiner erhaltet; laben,

fei ans freier GutwiUigkoH ge&heben. So haben die Herren von Crailsheim ihren

Dlnlsfrcunden, den Herren von .Stetten, denen v. Vcllbert: zu Leiifels und Vellbirg,

denen v. Wolmershauicn m Aiulistmgcu unil Rulle lehft'Ogen, den Füchten von Dorn-

hcini zu .Neidcnfcls, den von Crailsheim zu Homberg und Erckenbrcchtsli nuten und

andern v™ Ade! lieber KiiiädVhitkt, irnfiir diclo als Cc^ciiiiabc Hirfchc, Schweine,

„Rcher", Wildbret, sie es das Glück gegehen, verehrl bähen. Su lei'-n andi s. daaden

Vereitern mit Mittheilung des Wildbrets Regen die Herren von Crailsheim ganz mild

gewefen und haben Tie auch auf ihre Jagden eingeladen; »im Dank dafür hohe man

dann zu einer Zeil, da die Geftände noch ftärkor gcwelen, den Grafen die Reiher

::0iellH;r. iiace *, ,W:i V;i L.,] : i „„( -,]i„:|sn im:l Leihen vidi Gcl-ahninil,

Die Ileiger feien in alter und neuer Zeit nach Ansbach, Stuttgart, Würzburg

gefchickt worden. SebaRian und Hans haben den Grafen von Hohberg (?) und Hanau

fidcbe üherfenilet, und der Graf von Hanau habe min ein eigenes Reihergeltiind er-

halten. Aber hei all diefen Herren fei von keiner Schuldigkeit die Erde. Audi habe

Graf Wolfgang früher um Federn jwwr Reiher, auch um jua^e Dalle» , fo in der

Reigerhalde aucli ausziehen, gebeten. Die Briefe oeweifen, daß Gral Wulfgang das

nicht als jährliehe Scliuldjsjkei 1 (lidt angefallen habe.

i'ins die ['i l.i iiViMhia- niii Reihern jftit aiitcrlauen werde, hange mit der

Schwächung des Geftänds durch das unaiii'timhelie hii fjin .
Iteilien und Niirhl'tellen

zulamnien. Graf Wolfgang habe felbft, folange er feine Hofhaltung zu Langenbürg

gehabt, etliche hölzerne und kinerno Hütten an die Seen Zwilchen Micbdbacb und

Ilaiiiillshainen im dielen; /«eck imicheii lallen. Die heiden Uriider habet) nun etliebc

Jahre her die Rc.ie.cr an ihrem eist neu Ti;'el> iti?ii Mund iffpji t. Di.eii bellen fic

ans Lä:ii .'l-l.ji Ji:i l]ar;>illijl;e;l. WH es :uo^l:rhi .'ei. , in-e jance iiciacr IV.Iiiekcn.

Hans fügt noch die lütte um leinet; Lehensbrief hei. der ihm vorenthalten

werde, obgleich er l.'-.a.efi d;e LotciispCidit jiveutet. Die Differenz mit Hohenlohe

war nur vorübergehend, am >><.). Mai lrlf » danken die tjräfiitheii Räthc zu Neuenfiein

fflr 12 Kodier, welche die Herren von Crailsheim Graf Philipp von Hohenlohe vor-

ehrt haben.

Untere Quelle Tpringt nun plotilich über zum Jahr 1592. Markgraf Georg

Friedrich war am 20. März 1502 auf der Jagd in Gerabrunn, es fehlte ihm an Reihuni

mm .Bericht' feiner Fall Daher begehrt er ton Sebiftian von Crailsheim die

Erlaubnis, durch feine Leute etlicne (2 oder B) Reiher vom Geflitnd nehmen zu laffen.

Was der Markgraf wollt«, war deutlich, aber SebaRian machte Gebrauch von dem
Rech!, uddics AliAverflilmhiiffe auf diefer iiiii-ullkoinnieiii-ii Knie haben, um Auffi'hnb

zu gewinnen. Er tehreibt an den Markgrafen am gleichen Tag, es gebe noch keine

Junge; fobold fulche zu bekommen feien, wolle er und fein Bruder fie felbft abnehmen

lallen und Cetebe nherfchicken. Tags darauf am 21. März war der Markgraf in

l-'eucri'natiiür-. i'i- M;ii-> ,v,i- Miliu-rl:;i!iiiiii^ ;-i;l'. rr.eli' iuaje. .'i.ad.'iii ein iinar alle

Beiger wünfehe er zum „Verlan und Anbringen*, die er mm Bericht feiner Falken

Digitized Google
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bedürfe. Sohafiiai] foll d™ raai kA'-'ii'li-nvii ['nMtn.T gcftatten, ein paar alte abzu-

flciRen und zu fangen. Die Antwort fehlt. Aber wenige Mannte darauf verlangte

der Markgraf auch junge Thier«. Dir Ton des Markgrafen ift kurz angebunden:

.Unfern Gmli iuvui [.li:';n'r. innrem-. Niifh.l nie .an: ctiiclt-.' Heigor Imbun wollten,

alfo begeren wir in Gnaden hiomit an dieb, du wolleft etliche in deinem Geftänd ab-

ndiui'jit ü hu« ilifiVlinn / 1
1

"i i i i: k i' i] 1M:> [-Dil wir in Gnaden hinwieder zu

erkennen geneigt.« Dat. Onolzbacli 4. Juli 15D2, Am 6. antwortet Sebaftian, die

jungen Beiger feien febon abgeflogen. Doch wolle er fuchen InlVen, ob noch ein Nett

wi'üjiel'riiiiilVii ivnIrTi i.'ikr [oiift

.. Ob fleh aber ilcrJVIbcn Gattung

b werde es doch nicht Uber ein oder zwei Selber fein.

sViirfihi :i;i:li! n i iii- il it Jf;Lfl:;:vnf tidl;:"t :
15'i". im IVülij.ilir meldet drr

Li :ii' S .Millt.LT;

r Abrie

daii fic du ..ai!fii.'h:iii«i-. Nmih vi;-l .n.^r küsui,; in da U<u:,x;i rYniuIen Km rill

gettattet werden. Uebrigcna habe der Markgraf ein eigenes Goiländ nicht weit von

Nnirtiliiitt.- iKt-.u'trch . im Al.'i l:-nli:i: . v.u :i::u: inLiti..- v.jriLi'lilllcn küllili'. Dicfvä

Schreiben, dem llt-li ritiii/c ISrin [i':-i:n- t:H-l .1 .ibl't midien lütit, wirkte in Ansbach

nieht fchr angenehm. Her Ritterhauptmann auf dem Odenwald, doden Familie von

verftdtiedfiifn Soitfii tu [ifdiiii^ui? pi'briicii! w-jr. ltasit irnvaet, dem .Markgrafen, der

aus dem Hcrzof.'thiim Preußen, dem Gebiet des gewaltig gebietenden Hochmeifters,

dem Nachtairlaral (In- S d:i:;'iin. .
-i i:.n r

i
1

;
tn'ihi-r aelehrimütMi Kutntnandotnn niit-

L'clTarlit l;;itl.', diu i 't-ith-nit. [>:! )m:\ !!',. Uli (i.-v M;'i V.:::\-.i lli..-!it bitten htlleti.

Am :'i\ Mai Al'i'ilip.- !];.[ tüit 'if. Hii'li: ih'^ M,it!;i:^-.h i: .n ri ri: Iil-iii n i-irj . tk'in /Ii-

it. r';..'.^i']i .ui'M.ilti'.r.i !• Vnrui'lu'ü bi'iifl' in-

oii ofTeudondo von 7. März li<SS, das die

Herren von Crailsheim zum Schutz ihres Jagdrecbta erlangt hatten, drohte mit Klage

beim Itaifer und beim KiiuiicuT^i-rielit. An I Ii in tue IIa I tri den £1. Mai kam Wolf

') Schnüre,

'! JapiraWui.
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i'limikin. der lVil<lT.c!rti>r. 0.11! Gencin dos Kaltneii wieder vor (ins Thor von Morflein.

Die beiden Brüder waren beifammen. Hans fühlte lieh aber unwohl. Deswegen

fchickten die Herren tod Crailsheim ihren oftgebrauchten Sachwalter, PI. Joh. Wernler

vmi (Jrlacli, iiin.T l':.:rona:^pl"uvrci, 11111I IScnir.ard H
:

>

l
1

"iti.
1

. ci .. n reiiiüci) ii:i«-Ut, vur

das Thor. Plurolein legte ihnen den von Onolzbacb gekommenen Brief vor, derfolbc

Wilhelm Graf zu Mannsfclii nrni Küi::lii:-r>- zu Hi'Miiiiii'cii. (Wern Gruß

zuvor, Erbarcr, Lieber befonder. Itriefa-iger Bartlid I F. 1)
l

) Falkner hat Be-

fehl, Heiger, foviel er bekommen kann, zu Gerabrenn anzuzeigen, dazu Ihr

ihm denn Leine -iiiii <i, ed! fi.11 \vmrrlnen folü. lind im Kall Rrh ilcr E di' Im jn 11

zue MorTtein ihm, Barthel, folches zu verwehren geliehen füllt, Tollt Ihr eine

Harke genugfame Schaar mit Leuten bewehren und felbft mit hinausziehen und

ftarh genug, daß ers ohne Verhiudernng des zu Morltcin verrichten könne, und

da. er fich je etwas unterstehen wollte, follt Ihr folches alsbald F. D. unterem

gnadi^len Ileirn lierHiten und nichts defto weniger mit dem Beiger abfteigeu

fortfahren. Darin vollbringt Ihr F. D. unferes gnädigfteti Herrn gnSdigfte

Meinung, ivelr.he- wir Kiieli. dem wir mit fini.deii n,i:il:;.'*i.g<':i , ritt verhallen

Dat. Onolzbach, IB. Mai 1503. Wilh. Graf zu Mannsfeld,

Hier tritt diu form majeure In Kuckt als rÄlicb iiclvor. fii.- verbindet fieli

aber mit der l.il'. Der Maykjiaf tilcilit im lintcrijriiriii. F.a ift nii Iii cimn.il l'ichcr,

d1) «irSlicli das .Hell r ei in 11 der Ausdruck ."e;ncs Vi illeei ivfr. und nicht fein iitaruifriger

Diener zu weit gieng. Man will in Mortem Gewalt Üben und thut doch, als gerchche

vs auf Ii : fi nii-:: 11:111 i'.ii fr he in i.ichic! ;u ij cia.arj 1: f.. Die .;i!;i!;i.t UuJK'n inlwritn,

fie glauben nicht, daß der Markgraf einen (blchcn Befehl gegeben, beriefen fich auf

Wildmeifter: Was darfs viel Mühe'.' Wann der Falkner keine Heger (Tic) bringt, fo

muß er ins Loch. Was fragt der Markgraf nach den Mandaten?

\Vn- ,|ci- Wi 1:1meid er in AnsTu-Iit .nefieU:, i'eli'hari am äiumtaB den 21',. Mai.

M<n'j(i'iis aivif'rtitii fr-fi Uhr wurde cf im Jati'llln-.l li'iinniii.-. Du- Kn.'lner. iler Wild-

meiaer, der Falkner mit ungefähr 90 Mann, mit Buchten, Spießen und Wehren ke-

waflhet, zogen in die Iteiherhalde, Die Herren von Crailsheim mußten vom Fenfter

ilner Hurjj ans r.iiftdieu, wie a'.if ile- Ji :i "i i t i lii-ivhalde die Seiler !ii>
;
;clnc!it 111.1l

etliche 30 junge Reiher geholt wurden. Die Junker Mickten einen l'roteil, gegrtlr.del

auf das KainmergericbtsmandaL Der Kaftner antwortete, was er tlme, thue er nicht

für fich, fondern auf Fefchl de- Marli ci;;leii. Ni.en.iiul könne es ihm als einem armen

Diener verdenken, daß er folcnem Befehl nachgefolgt

Jetzt luchte man den Herren von Crailsheim ihr Jagdrecht zu beflreiten.

Als Sebaftian mit feinen 2 Söhnen und Dienern nn der Jngft jagte, kamen etliche
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In; .fuhr !'">f>B war ilt; Milien.Yhalllidie Jü-it Markiinif Ficurg Toiiridi ge-

ftorben. Die Regierung der Markgraflchail Brandenburg-Ansbach tum an die branden-

burgirdie Linie. Joachim Kruft, der neue Markgraf, hatte nicht die Paffionen feines

Vorgängers. Ohne Zweifel kam es in einer gütlichen Keftrtellung der Jagdgrenze

der Herrn von Crailsheim. Und das kairerliche Relcliskammergeridit, ileffun Hilfe

die Herren von Crailsheim angerufen? Wenn es je nus fetner Lethargie fidi einpor-

geraitl iimi] an riri.'in Kjinjrii LM'km ![• Nur, l'u kam (iiTlVibc in l'pät. Es wird nicht

gegen die damaligm 7t'itN«l:;:lliiiilr icill «im wir imm-hrm-u, daß eines Tages

im erfteo Jahrzehnt des 17. Jahrliuriilnt* riii Hofe des Ksrninu'rguriclits dem Burg-

herrn auf Moil'ipni iin ^nii^i'n^i'^i'., ji-wlcl:ti^i - Nliirünn Ii
I
j

i

- il _ iiruli iv.ir lipr

Botenluhn, fchwer die Kanzleitaie. Begierig arbeiteie fich der Burgherr durch all

die langnthmigen Deduktionen mit iliren Wenn und Aber. Wohl empfand er ein ge-

wiJTcs Behagen, wie er liest, dail das Kjh im i-^ i ii IM das aiinei'minnit.c Hecht anerkennt,

wie es dem todton Markgrafen den Pelz "nicht , nber mit keinem Tropfen Wallers,

viel Keniger Kaiferzornes macht es dciifelbeu naß. Und der neue Markgraf kümmert

Ikh um die ganze Sache nichts. — Ja, ja, die gute alte Zettl G. Botfert.

Das Tbierbad bfll Welzheim.

in der Salle (li-r jet/i-.-ii OhiamU -ail; WrW.pim . in: I.rijdlisl, iiIMHi <k's

ein Weiler, das Thierbai genannt, in früheren Zeiten ein bekannter und hefuchter

Badeort, der in der erften Hälfte des Ii. Jahrhunderts in feiner größten Blütlieseit

lici'tamloi! tu habt ii fdieiut. ilrtni aiu iliclcr Zeit Hammen 2 Schriftchen'), welche beide

(Ii; Beschreibung deaTelben zmn (iegenftand haben und ans denen zu erfchen, von welcher

Bedeutung dos Bad damals gewefen ift.

Das erfte der beiden Schriflchen ift betitelt Fcrinae Wclzbcimcnies , d. i.

gründliche Erforfchutig von Natur, Eigenfchaften und Gebrauch des heilfamco Wild-

brunnens EU Weltzen, das Thier- oder Wildbnd genannt. ;;u meniiiglichs naehrichtung

bcfcliriclM-n durch Johaunc-; Itcramdii: l'iiyi'ikus :ir.d Med. Dr. 1619. Das andere,

Oblervationes FerinnruTii Welzheim eil i'i in: 1, il. i. sldbiKc An:'n.cil;-.nii- vtibindiU'r l'useml

um: Wi.'kunp iltf k-i]i"a:iiru Wi|..|[,,nr:rn'!i- aii «daham da; T J i
i
i- rba t pisuaunt. durch dpn-

felben, Augsburg 162S. Der VerfelTcr Johannes Remmelin, Doktor zu Schorndorf gefeflen,

hat ps, wie it lag:, iiuf ltdi gtaunmiiaL diele- Schri'ttn zu Idirc-iben, weil numnelir

f i.'i'.. Il'j Ii I ii Iw ! ^ I
: ... r hi Ii Ii i a:. ., ;c':i.!;; ar '1

i rn »
i ri.i..

nach einem Dr. I'eer Wri2r.nr..- li'.äll nrnl träprl nuf ilem Tiielblalt Ii« erftsn Buchlclna die

Notiz „11t mir von meinem gninlifdi IIiTrn, lk-mi ririn-uk Carl vorehrt Anno 1629- auf dem

Dr. WciQmfüs warhtf den, Prfnn'n .Inliiu Iii.- Iv-r v..:: iK:i.-, n.Nci - :i ,1 .teilen Gemahlin Atta
Satlina einer geh. I'virizi-Bin vnn Tlnli'u..i'1-SoniliTlniru wnhrfrteinlith ,iir> [..ibnu.litiu in Dicntlen

gallanden, fein Sohn war Jobane. Jakob Walltenleo, Planer in Vieckbeig, welehcr 1650 in SlraO-

bms I!icol(.Sie umlr-tr, iiil ii:!^ v.r. II .: iliiii.,-1 s: . .um lli.li.-i 1'liTj.;. Ileinrifli WeiRm'™ »ar
Pr-llat in I>,.nt,.nil:„.r. ;il.-:.r;ri:, K . l- r 1

1 -1
. .

-n.-, \ l- War:«- M-i^c Ui'-J nn.l rrpM.er 11. «.)

Uaber die Famlllo dea VerfUTert In Behriften konnte nicht» Nixen» in Erfahrung gehraclll

werden, ein Joliann Anallallns Remmelin von Elm rn.lir:. n. Mi:il;l v.ii: Hill )>lu1i>riiiilii«, viel-

leicht wir Ucois ühri-iitictli lii-iiiiiitlin. Iiis f:'Jl l'riilal ilw K:.j!('jrj Miirrfcarcll, lin Hi.Jm





Du. Tliir.TlmJ 1,.-: Vcl/ln-im.

r Weife die Natur

WnlTer Inn; dir .Iri-i !,:(;!.>a K:,|.il-I hau uVli, n.l] d.m: 'i^Nraiadi des Hades mit den

nöthigen Verhaltungsmaßregeln vor, nährend und nach dem lladgebrauch, untennireht

mit allerlei draftifcheu Arzneimitteln und Rezepten, niciftens -Purgirtränajein
11

,
To daß

mint ualirlHi i,i:lil in VriMi'-linri, L'-iii!'i fiinii ;[; ihm Ii /II liein-iikn. (lf;i!l

[In kommen üiwpli- ir.r, Mi.' Iii II: Im. iljvtill ir, lii'i'ih' Nsl'liWu ] ui'r i'iiKT l.ilili'H

profi zu li^tii:iini, Wni-ti'tälVIia, .lav.ni ji- .ins /i.ii'.licn J.'ii li\i-\r und Hack,™ zu

legen, Sehls faiiftl , daran vor dem Schlafengehen, auch im Bett viel zn riechen,

Jtnuchpulver, Pulver auf das Ilaupt xu (treuen, ja fogar ein Oel in den Nabel zu

tropfen zur Eröffnung dea Leibs In einem Punkt hnrmonirt jedoch der Doktor mit

der Jetztzeit, daß er dem Befacher des Bades den jedenfalls gutgemeinten Rath cr-

thiili. Li luli antun ;."it\r KlviiUnj. a^ril.i l.iLmv.iLii], 'i i l n 1 1 1 ^it.iil.'vniiiiii, uiiir

Jorgen, damit «r ja an Nu In« ^bi-»: yvir. Am S'-ilulH: :.:ljt. eine von dem Schenken

Carl von Limpurg zu Echmidelfeld auf (ii'nrgii I6S7 erlallone detaillirtc üadordnung

abgetocImn uiid^dieQuaderrt. inv ,: ;..v,„ „ Z.v,, !.,n , iwidet werden fein;

benütl.t. Niehls niliLnl nudn :ui da» iv.i'il in kl.ni.u'i: M:i|.|'l:ili an-i'li-l ginn-fulie

Bad, von (lern «ir uns ein aiin.nliiTinl^ Jlild mni-hmi Winnen, »'nun wir in Merlaus

Topographie Schwabens (zwifeben Seite 83 u. HS) die Abbildung des früher fo

berühmten Sinerbnil ns in Göppingen betriclitcti , welcher auf aus fchon den Ein-

druck großer Einfachheit und Geiitigfamkclt macht, um wie viel befcheideuer muß
erft ilas welliger bnik-uu-mle Tliii-rlrad gnMcfeii fein.

Wir farl fit rr tu Limpurg, den Ufingen «Uiiilelipii litlchs rcrhM.bl und Stmper-

frej- Mr. ivnlleu und t.tMilt-n jus »„ C,l.i.;.,n . rnitlinh folgi-uiie i imfclt ilif fos in unferc.

Ileirfrh.jri pnl.'^uii'n Olli ui',1 l'n<li>i. ln.-i Viinniilnriü l'i:::i:.id . ;lih'!i ![]]£< ll.nl.r und

anderer Skalen, li.Ju n und nluik-i un M[ainiri].iTrinnT, i.i.li.r die auch feien, Iii oblervtren

und in Obictit in haben.

Erniioh, well Gott ein Roi: du Frieden, 10 et rjfflig, iti Frieden ja Borgn-trim

niti.t allein in dun lU-rrn- oder Gaftlian-, Und- und Wiriiis und nnd.Tii llniil'urn, lundurn auch

d*m Hof und gamen Heü.h tirrum erhallen wer.k, ikin.ii ai-luir :!,..„ a,ni, r WUlir ,,.1,-r

v.irjüldkli In ,1cm l.ufa :r. t|ii.?.i.T.n, null: l,ü Sl:i.i:.-n. iäiin-i:, Xrf i mir Wort »dir

Weiten llberdrllfllg lej- weniger mtl Irdnrieji, Anlfordwo, Wshnuehen, entbl'IUen, oder was dursl.

Im Burnfiicden bochverbotene TJiiUich heilen mtlir, Va:'.: s- ank ln
, Lei Sü-jf 1Ü Gutdun oder

ua.\L .l.ni;.;! du i':ii,'. h..:i-. I::,':. un.J llla. r. l.i'il'ls ::iuL ;.i'..,nn.
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IIa. TIu.tI.slJ ho[ WeMiei.n.

,
gänilleh sbiufebaffen ui

::.ci:i:i, *

/,»„. N «r,|-;„„ ."„II.. JeilcrmilnniBlirli in Kttelie, Kaller, j:, s.il.T (Irten und Uelegenhell,

fonüerlich die Ehdinlten reclil hsunMn. mil I'lmi.t fiLi..il[Lf.im umgehen, zu rechler Zelt die

Tbflrcn belishlieSen , vor dem Heitel nnd Bsidbrannen, well bei dem Perlinslminnen auels gteleb

slsibd -.-.i-iili.srlii'sJU viel i .'i:. •! .in:'. 1 s r .- 'in ',:is-v -l..i : isM.: v.;,."il.i s-, .. l.iil .:
1 1 I iL II ..l'jijiii..^

darein greifen, alle» bei UTtnnehläüigisr Strafe.

Am Slrboaten irt sich Nacblieit ilr« umiötMgeu Sehieliena zu enthalten damit O
golegonheit TerMtat und was LofunglYhlllTe lu Feuer- und Krie^snothcn feyen, eilends TTilfc 11

Ll-I i m : i lsI.s,i,n[ «i-nleu.

Fürs Arlici; liti.l vi-,:|ltii. fl. Cr: ;r,:-,l> v. i lsi I , ,, n ..II.., V- .-i s.i.rl. .il.r

.iiiiLi t weikr /.Hill v.,.i Kli. I: i.il. i [::.::, Sil i:i;i:.t..|.||...:i i'^I.lI.li. (Vit.-. Wien llsul s» fit.

Badineehlo, WlrUi und r,.|iL Ri.R.uli! nu.l wtr lageren, einander treulich ueirprlngeu nml Heltunj

Ilms. Iil'I'Vii. .iu.'Ii Im Ii- i .-.-l Nurhlsillrss -J mler .! [.nlanifiSiiili i SL.lsin nitd unfein Vogt an

weitere Hilfe eilends alliieren.

Es füllen lieh such zum Neunten die Bude-nfte f.. Kut Ca ioisissris :ollilt beli(,l:ia,

und der ilerrrchaft Holte mm KeiTel unl ernennen enUiallen, ilarnb dann untere Badtineclitc .in

i\. ii.iLT A.il.'.'li.'i u-.l ili.s .i .. .s\ :l , s. ü. i.rsIlM I.I II : isrn;. i.sy 'visV.-y. iv. i.i. r.

AiiiIh-lii iib^Lls.-'u '...l.I'is. vi . '. inl in Miisr.-.^'s ri:.^ u:i..ss:i V...-S '
i .;. |- 'i.'lVr!'. ,'sicll Lr.'l .il hy. -iv! 's-

-,
I
,1.1,.. „i. l.L i '. ..'!.

.

L'r i i

.

'. .Ilm, Ii., V..;, .1, : i.L -s'-dil «ei.i.'si,

Thalb .lern Herrn- oder Oalthnua wohnen thnn feilen, d» Bad-

en unter Vogl abinfehaften »IlTia,

.^Milden iu andern und mehren,

LI unil Meinung wie auch eruftlicn

wir in HiH.-l.rt-i-si ll..tr,ifLiB„si6 nn.ir beeret- 1 unedel Iii Enä

nf Uecsrgi Anita 193V.

') oiutreehen, luiltelhoehdciLtrcli = cinfehioben.
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Nci-li

ll kann als den liimr !
i
>-|i<] r.l]<-l>-, linden ,Icli plrirlil'sll» in meinem S eil rilir Iren, iviilirend irli die latil-

lie AWeilwiE ik-s NarufSU lYtii.i-i'i.;! - ua, IV ii-.,.-:- . Ir.i :: r;. IV:
|

«eilirrtren. -

:r ollen ailST* llüir: i"rr.le, r.N ev.-.ir -.1 irrh.T.n lull, il'.ir iL''!.:lIIi ::leii'nMiihl i:h M'ir. niCLlu^: ÜTjll,

wie ich in Wuencnftcln den Wodanaftain und in WunfiJel in Fithtclgebirgo Wodmafcdel =
Woüaiisfiti erkenne. Weiter fuhrt Scheret Im Areliir vir GfelChSehM Ud Altcrlhnm Buch VII.

S. PH— cy außerdem mi:!i wI;l=.1 c i)iI.,l;iiuiu, im 1-i. liteL-imtL-e ;:::, v.-eklie ftiv den Wodacudienft

leogcm WonraU = Wodunu. Wonsgehaig = H'odansgehege. W«db = Wodanaau. Irtglelchon

Wurmten und Wimdi:vl,nfii, Merk" iinüßtrivcifi: (mil im: den Wimm nireiti Iiui-llhi viele fremd-

artig lautende Kluniamco, welche uns auch um den Wcliiibcrgcr Berg begegnen, und welche ich

in gleicher Weife nucli ;nu •ILjleii.t-.ti: -reliu leu l..le, l.lliili.'n, lli:lleie "Uli rri 'linran inl:ern

u. a. Wm nun insbefondere de-n Schimraelaberg bei Weinsberg betritt, fe fueht Herr Ctlnthüor

deine Erklimm; ii:imil !.| entkräften, .I n- er U:-.i.i;,iel, ,1... v.eif.. I;,,:, luibr im A I lh oe all entlehn«

Ilielit Schimmel , furnlcru lilrmrr.ni, im Angel l'rlrlrf. rler blaue* — Miirile.. Hilf jrctleililMl. Aber

diu Üeneichnunu lYu.:;.tui rieliit:iu.elteir.ei il: irini.lilii Mjjilr und Lieht orft in chriJilicher /-eil

rn'^ilr m,l ee*iii lnii.rf: .Ii.- I -Iii it. IrliM in ,s
; nei /ei:, .hu der Mir keine. iWiriri-

lichen Anfzrirhnungun linlien
.

in der 1 rl^^.'iirr.eEe Ih r v--eil3en l'fcrrte nach dem „Sohlmmer"

ihret Farbe Sehlmmel geheißen.

'.V:. ieil ;r.ln im Vr . ir.i l.i r-.-: J'.i-il-, ,-lieli.i. ;in SV i,r;::i nl lein, einet; W.iiljnil.i
i , rk ,-j n,.,

fe ericheint, mir aurh iln Siii Lt-lnl.uru bei Ilmekri im Uli VYi.dansheig und iurrde, "-an mich
deilllir:, in il.n ,-iinlrn ,in, lienUiini r-Ii vi . t ! ;r I

!
, fvji innv - nhenrle.r Ii!, .-.iir /.

'. I der

lienleli;.]': iili:' lien lril:mn. n .le.i
,

.V.,:l.i:,ilieil Vil„i,.„ - ein Iii tu iMl e r I.l [el
'

In gleicher Weife bin ieli mit Freihorrn von Uw nuf Wnchcndorf gani cinvemarKlen, wenn er

den WurmlinueriraiK (Yierleljulni-Iielie IV, .S. 31.1 1| für einen Kiidanaberg, den Ueiterber,; bei

Tübingen dir einen Oflaraberg, Swertiiloch fllr einen lucus Ilm Sclueertgcnollcri des Ziu, er-

klärt und Tüfiragon Tür Ziubingeo, als den Ort neaciclincl , wo die Anhänger des Ziu faden,

der bekanntlich der Subn Wodans ift. Her Ilnffc.ii, in dem fich, wie an dem Wttrrollnger Berg,

die Sage vom Sel.inimrlreiiei bis auf d,:: l.eutii;cn Tng crhnltcn hat, war gewiS den Alemannen

'; Ks M ini n-ÜHrer lir.eLiilerun.- lieili.llen. '.vie 11 i ue ibi-vs. rs liv|n,llieli IVau-jaDorj;

e .aljlielitliclic Vnkelj.ernn^ v,„i IV rd n r, ä I ei f ,.lini: r.uiilie/ien V.-.r. iiiniueuLang- fsin kauu,

) Dm Herg teitl 13jj uriicEilJLch Selionicliiieiii rrr. u.i.lleielir-. ^eoka^f. S. 856.
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Hoffet t, Zur Oefcbichle der Burg Bebenburg.

Hier füll dm fn.Mir.k Sta burs de. ( M-i -l.l.^lits v,,n IM) IKU anflii.inü run

'i;'-.], :,- Y.ii.'iinl. .|.n i i
!. I-"-: - f. In 11- f.- i L. K vi i:ii-i:Yv M:i :il:. L_' .1 /.ih , holeuehlot werden,

[eh e«llo Wer ein wenig wellnt ans. um eine hie .WM nnbearbiela F.|illorle ans dor

/.tu (lt. U, ,!nhrliiLi,il.rli in l in luibnvi l.irht 1:1 11(11™, Wir l.hen dio Berferafen von Niirn-

Iiit; in «liWUli-liin-r lVi-ile ilrr Uel.iel illiirli Kii.il f.- rtlrl (Ii NurdeJi »it: nadi Hfl™ an* lehnen.

Das reiche r>be der Grafen FDD TrBhendlngen kam fo in Ehre Hönde. Ginz belbndera Tun
ca dir Grafen TOD noheniahe, von deren Gebiel ein Slilek um du andere an die BurSeraren
ilbergietirj. Der Ualr« ,l,:v liairui-lnm lk-ii(iS4 r,, r]itiT am il™ Häufo Ludwig! des Baiera wir

an U'iiciilüiiili' H1..I1L1 liiilT,- s ,'il..l il. :.. .!:,) .Ii,-. lii-af CiTladi.

Kr l.ramliie Uelil. Hai!.' .r l.lil IVnllVr!,nilin E(n anit Anderes um Sä ODO l'fd. an die

Burggrafen veikliull, fe futsii- M7S l"ir,-elni it L'mai'Senrl, das er IHr 24 UG) fl, uiigirireli

hingab. A!a nun 1:1711 ili,: i;,ni'li.ir;nil rYiieiiM-äixe:: im-.-:; Ii in IV. ;n. I,ti ;inrSa rafen Friedrieb v-er-

f.til '.Hilde, «in- IVi.- iiic], .1.:- , I.i i. I 1. !;n;.. !!; : (;: Ii i;il",:n 1. 11. .li.Tiiiilu. (,-,M li n, (1 11

ilnni.iif Craii.liiini 1
.

1 ;-, li.-n - IVai li i.l:, , :n„- 1; r l;i . Il:,v. }|,jl.nil„lip ;n miiifii'n llniitlinnpen

zu dun llnrfi-rnfen villi Minili.'-Ü jre fl andni, (<i lv tar.il im:: < im' -| nag zu-ifi'beli BuiEp'af

Friedtieh un.l d.'a tiv.ifi'i, l»r:,i[ .111 Iii Vii-d v. i !. !,:, Ii
'

I :
-

--

. I a = a
-.- :il mnhnTii Jahn- d.iuerie.

I,.||, |- '.Uli 11 r.-L'l., 1
: !

|l . < ', .1 Iii', |,'!i ; l..|...'.i il.i'l'ii .'..IT;. I|i |i :, ;i ;.
! ,

:
.
I . .

. J ! 'LI r t :h
!*.

II

S-iv Irat. Lnt'ca;.'l Ii i.iI.Ul-.i i. Ii:n! Li: : ; L i
. : i i : i

: I

,

:
-

! i
.
n-1 L' IIVIuli i. in:. rilui-



Zoll. 3, S68. Unhlar in, rail wel

ÜB, Hon. Zoll. 5, 1«. Da ilcr Borsgrar auch Hlc etwa auf Beliunburg haftenden Verbhdlich-

keitea Hoelibrands UbetDohmcn uullto, To reheint ca, daß er von Wilhelm v. Bebenburg fit

l'fan.li.rlit erhallen halt«,

kaum hatte rkr Kar—rat" .las [Iri.t.'l ..r-i-,-.rl:-.-n
:
da mel.l.t.m lieh neu« Wieder

der Behenburger Familie, um diu alt« Stammburg inrtlrjltinliauren. En war die Witwe Rudolfi

vun Bebsubnrg, Katharina, und ihre 1
1

=
i K II tuj Kn^lhard, denen der Burggraf 5»« H.

fr.liu.lujg «ar; fit erholen fieh die Bunt lurOÜOUil. in [luinwtaii! 15, Sov. Hl«, Hon Zoll. (5, 300.

Der Kauf wurde am 23. Man 1106 iisrfohl Dls tieldtn BrÜtl.'r füllt™ In Bebtliburn ISO ä.

verbauen, Mon r Zoll. G, D24 IT- ut.ti li .r.-jt;.:'.:.. . IJui-jj: ;.::l.1> ri,].l.-r lti:;h z-i

Lehen tragou Poll, :ill..z.l[ WinlcrlGlim,,- iq.'."!..!!. IV. Ii, /,-, ] ..Ii ,-i i sc;rl-t™, il't nicht lieber

io bcftlmiucn. Jedenfalls war der BurggraflMO wieder im Befiti der Felle. Denn HlODisnPtac

nach Trinil. verkauft er das Sellien an Kraft von Knalingen, iler III 10 II. daran verbaute. Krall

Kr. Arrh. Nürnberg Uil. .Iii' is.ir:; IM!» vr,n den ltrtthenbur«;et-n lerltiTl .v..rili'ii,

(JA.lSui'chr. ii L-i|,L,t, J.r.i- vi, 11 ;[.]... ,\ nl. al.s I. Xi.-hi .".Li KtirB, fonderu der Z
Zelt l.:.t 'Ii.' ..it.: B.srg ijrUrilCritri '). ö. Boff«r

Dringende Bitte.

t: dreiook/ohildlörmietin.
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Untheilbarkeifegefetz

württembergifchen Fürftenhaufe
naoh feiner gelchiehtUohen Entwicklung



Adam

Ehe ringet andere BcfcIlBfUeone mfl dtefem Hinajcbli, welche dleter InCero Anliü mhe seltgt.

tut den VorfiDar überzeug daO tu .-ibgefehen von Hofltainna jeBt ve.rilte.ter Dlfierllitlon nicht blofl

an ''inj' :.ii;.-,i.n; U i]i!-i: i ri 1
i]tij IlriiJ"-... liiin.; il.-v ei-r, LMificliuii l>.i»-ictl:inj ik'J li:llai:ii;i:ku-.i

in VViii«s!r.tiur([ liM.' , f.inilerti Ii il:-Ii die Ii.], ila und ilurt IiNt-JIkt lin.I.'jil-c

fei» nicht oder luimk'v l';n-r:u'i-H F" L ILIi.Llf.:n :'Lr rik K r. . '•ii' Ii ] ,|

v

:
j.- r'i-n ^ ii.i I Fl

.-.
1 .lokcna in LTCallcfa-

lanil iliwriianpl u ic für liif Sl iiav-Ti'li'lii. Iii i- ,kr tiauOn-ii Tn i irr iiri, von L-r.'-Ur.T V7ifl!liglii'i<

liml i;ni[ .];,T|L||| :iI.lIiliiü.::; 1 n :. ]. Iii.- I: i' (..: Ii , an :ii.:L 'Or! a^aa: L' L' II I
, r.W L u n i; .'crailll'E.

tEs ift bekannt, anf welchem Wege der Theil mieser und falz in den dculfchen

FtirRcnliiiurern ciiiact;vi;;iä:n:. J >
.

I itun'll'n:?. i
J

t Kriili-.'likcit ([fr ficioliswürdcn war,

hei doli Graffchaftcn früher, bei den höberen Reich«ätnteni jedenfalls am Anfange

des zwölften Jnhrlmnderle anorkji:ir>: : dir Tlilall.nkiit war ilnniil / nur Ihlidi nillit

^s'iii-li.'ri . fii! l'and i:i:icß niicli bald laii^iiii'. und jiifir ivicdcr in den Graffchaftcn

luerff — zumal in denjenigen, welche nicht ans allen Grnfenrieiirk.cn beflanden,

fdiiilera ans nun :iliinT;i]i>n:in[:änj;i'ndL'r. L £ o i :
i
- tinid- allndialLT. rliolls tOlldaltT lierr-

Wiaftcn. über welche dem KipcnlhiiiraT mit ilev X.-it Crnijnrrriid- vcrlk-li.ii wnrdeu

waren. 'An den rein |>rtvatr(-Lai;li'kn; Biv.i:ani[:L.-i:a des Crimül.eiTiL iv::mi liier irnvilfe

;.i]>n1lii-l:-m-]i[lkdi? l:efiiftr.iilc a-ctvi ic:\ ; allein rlieiV- J(cilmii:^cn win de:! dadr.rcl; nii.f.t

zn einem Amtsbezirk, fic blieben vielmehr, wnn fic vorher waren, ein Aggregat von

jialrimrniialen OrutidherrfcIiBft™, deren fleitirinlamkril nad K.ialicil lediglich in dei

Perron ihren Bcfitzers befland, einem aui'ällijrci: ^mfcindc . keiner r« hllielien Xnth-

ivfr.ili^-kei: Geirer. dir 'J'lidSi.ark'.dt Melier üenfrbnfii'ii liidi rieh daher vom rerlit-

IrlgnitTe in erftcr Linie inr P.eftreiHing der Verwalt

heftinirnl waren, ja man warf die Graffchsft felbft, d.

Graf mir die BefugmITe feines Amtes und keine I

mit de« firafeii Privat vermiigen Kufaiimien, diu - gleichviel id) Lehen oder Aliud—
privatrech Iiichen Charakters war, und kam f" du/n. die (jainc Mal'n nla Patrimonien]

des Grafen nacli den glichen ji riva l.reehtl iehe n (inindfiiln-ii tu behandeln. Zwar
wäre Hindi mit diefer |irivntreditl)clieii Aul'talTuiiK ein Vuraug iler Erftgelnirl nnil

Ungcllieiltheit des Hfliiillmnm wohl vereinbar [.-eivefen und dm d e iil ich e T*lienretht
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niekliingFgsnr;. Doi'li ift das Itilrt, (Iiis lieh aus hier rfarliirlrl , in. r. Anten ge-

nommen ein viel erfreulichere* als Wohl bei allon iibviir,'ii deall'elieii Fiirftenliä ufern.

Der Urfprung des Württemberg! fchen llaufes ift in ein nnntifbell baren Dunkel

gehüllt. Ungewiß bleibt i-, <>b ihr <;ral'bl.ati«be^:k im UcrvMliiilpiu irch^-ni (vgl.

C.F. Houg, Die alterte Grnifchaft Württemberg als G angin ITch all. Tübingen, 1831)

oder im Kcokorgau (vgl. Paul Stalin a. a. 0. 8. 37«), oder in Oucrfcliwnlicn im

Erilgau oder benachbarten Ganen (vgl. C. F. Stalin II. 8. 47S f., I'anl SlSlin S. 321 f.),

oiler !'!! ni-.-bl lieltLie'n- die Abnoa des iviirltemberfc-ii'elini llaafee ;.ur /eil di-.r allen

GauvcrfalTung uocli einfache edelfieic Herren waren {Paul Näli« S. 370 f.), die

erfl, nachdem die Anfbiien^ diu- aken (;r;;l'iu:i.:v.irke :::Ti-its fn-;:iimi?ti, durch llcirur,

Kauf. Kriegsgliiek und kltifte Benuijung der 1 1 o i i [ : J'i E 1 1-- n V,'r:i.
:

ilmilVe in ilcti liefiti

von fokhea Graffcunflon nnd GrafTchaftethcilen, aaeh anderen [Icrrfoliafrcn, Gefallen

und Rechten gelangt find. Es ift jedoch diclo Frage hier darum müßig, weil die

während der ganzen Grafel Mir, von der firaffrbafi WiinleiiibiT- der (trafen inn W,

andere Grafschaften, Herrfchaftcn und Zugehflrnngen unterfebieden. (Vgl. Peyftlier

a.a.O. I. Bd. S.4G7. C. P. Stalin III. 417. Wächter, Wlirtt. I'rivatredit 1. Bd,&SO.

Sattler, Grafen IV. Fortf. Beil. 54. a. a.)

So war es nicht Hilders iu erwarten, als dasa in dietem ITaufe die Theil-

harkeit des Territoriums von Anfang au geübt worden, lind wirklich mall feliou

am Ende des zwölften Jahrhunderls eine foldie Tlieiluug eingeleitet worden fein

(Paul Stall 8. 372 ff.), worüber iudefl genauere Nachrichten fehlen; nur die Ab-

<it|. Milien. I.ivi;bilrlic. iiu:ii.i''lii d\-- ü ? i i
* Trii-inn ties N;ii iri;S Wi'.rlf.'iiibii i:. iiu'rr

kränigen FürRen immer mehr. Frühe Erkenntnis der wahren Intercffen des Haute,

uiilerfiälit von dem mein kleinen PerAnialfiiHiilc dff raniillv, halle diele Linie lange

Zeit rar weiteren Tlicilungen bewahrt. — C.n-.t l'liieb mil ili-m llauiiien, mil dem

erft die lafaninenhängende Gefehichtc der Grafen von Württemberg beginnt, war

i. J. 12G5 unerwartet geftnrbcn mil llinterlnlTsiri^ -iw.-iiT i;mniii!Jlb:i r Kühne, Llrifli II

nuil llberiianl. IsliwreT, vi.« l'[>;i:ma (b l

.

F i
.

I [^'lu eib.'üi , II In Ii ii~. ib r I Srün-ä-j:-- ~

,

von den ZeiL'ei:nlli.|L Iveii^-er fclmiebiiellia'i
n .

U-
q

- KikI." beL'i::i:n.l
E
i'i-" "ibr
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ir 1870 noch im JUnglinj

geillirlwn waren, ilir.iiin.-lti> ab.!]' al- üb,, rinn' l:i Spi- j.-r lebte. L'i ilai. allein

der iweiie «olm, Ulrich III. als Iifgieruüg3nnehrc.|ger übrig war. DaÜ liier nicht

Wob der Zufall Württemberg vor Tlirilmi- bewahrt luit, diel'elbe vielmehr bewuüt

vermieden wurde, — olien durch den Kintrit: des entbehrlichen S'anlifelni reiten in

den geiniieben Stand, — gehl aus der bckannlen Aciißcrung Eberhards des Er-

l:iiul:-[..'ii in der Irkitiide vmi: ,ur l;S3l hervor: ,ivär rilicr, da vor gOt

fj-, das die licrfchaflt gctailct wurde u. f. iv.
u (abgedruckt in Uefuldi Documenta

coiiecmcntia ceelefiani cnlleg. KtiiltganlienJ™ Hiüli Fei. 0).

mi „„![ 1.:,

fo vis die» u'einSc Jahr,- «im.r liraflin-iluiNl v„n l[. r,a-:„ K in A.fw.M Hanfe (Uta.. (grlailze,

K iii' Im! v: . 'im", ii .
.1

biMelen iL;liI lirt, ili,. I üwht-eiri Wi; ;_ .1, .• 9 ii;,t IM.- .Ii,' Tin Iflnnln'it .liier liratlehall-:!

otufprarh, und ilaC endlich Kberhard ilcr Erlauchte, fellifl wenn er e» Hlr rcrhllicb ranglirli gc-

ii.lli-l,, Ii'
',

ii' ' in --, l:-. l,i- :l Ii:- .]:i-.1i ]'.i l.nl'qii'.' l iin-ii f:i!l.i-il':i;,r'..,'ir.-
r
o'IV!

entgegen Irl fenen, (Wll jeJenfllla nicht hctTen durfte., eine fulelie li.t^jtejMflliclie Verllienif

«i'i.li: iü .li:r
!', .b: c« it lien.lilcl iv.T.ltii , in einer MI, Ja fclhft die feierlichftcn Hiichsgcleti«

Erfl unter Eberlinrds des Erlauelilcn Enkclu Irat diu Gefahr der Thciluns

an Württemberg cruftlich heran. Ulrich III. ncmlich, Eberhards des Erlauchte!

Selm. Iiiiiti-tlicli hei teinnii Tode im .lalmi 1:114 iivei riidme, LtiL'vliurtl ilen Crcincr

und LI Irl ob IV. Diele beiden lülirteti die Regierung anlange gemein IcbafUieh. Allein

Llrieh fühlte lieb bei dem wenig vertriiplieli™ Charakter leine» eigenmächtigen, ihm

wohl auch geiftig überlegenen llrttders in dirfein Vcrhaittiill'e. nie reell t glücklich

und drang dabei- aol Abtlitiluiig de- e-eincii:!'! luiilieticn litiii/c-. r-cin Itrndc.r Ehir-

hard erklärte fieli aber damit kein esweg« eiiiTerftnndeii, ja verninchle jenen fogar

dnau, dull er untere] 27. Okieber 13Ö2 verfpraeh, nie eine Thcilung des Landes

bel'emlei> 'nih.-kgeici/i liilibe. nail der in ei. r Tfmi im ilm tränkend war. Auf

dem Reichstage »i Nürnberg int Herbfl des Jahres IHM wirkte nemlfeli Cruf Eber-
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irtlcr, Grafen I. Beilage 122. 123). Diele Kück-

n HelfenKeinem Begebene Bcifpie] nnilercrfcita,

'

iVr . Winciiil^iKhVIrt' i:l,r (,iL-]; II. M:;nd H, 'SXij

Iii eil.dlrCMldc AiLii.'ilLlllikil'ilüll:; /" 1

j i. L ; : i i: 1 1 r LL J . 1 1 l )N".KLi du. Cr.iiVn

dam piluarhl haben, daß et .ietzt ciiu'iliicdi'n aul (ine Tlüich'-ilciis d:?

li.'vi'viioc I. n;;.-. v.-ifi.ivii.-i i:hi :l iLilK-l ,- <hn li-li.-iuä« II «reu von WBrttembwe,

neiulieb Griif Eberhard der Oreincr, fein Bruder lllriidi IV. und Eberhards Kuhn

l:lri,'li, mit iLiu'jh l'ni -Iii I
i iL Kiilv, da Li Ii" ki-iuv Tli-]'.;ii)_- dir CrasTcl :if1 /.Ii U'iiriltln-

liorg und der dui.u yrhöiij.-eti (iraf- und HwriVlinflisi. iiinji l'"r..i heilen, Hechten lind

Gewöhn heilen von eiunnder oder ron ihran Erben jemals mehr fordern wollen, und

fclzen wörtlich weiter feft: „Sundor wir wollen vnd msynen, das die (IruffehafTI zu

Wirtcmberfi mit Ann mrci: 1:1 irc-i J 1 1n. ln :i. iiuulrir lernen vnd zDgehoruiigen —
vngefändert yjgetoilel vnd rncairbroobcii bldbi n vnd bellen l'ollcu firbnn civiclieh".

Damit im Iiifaairacuhjnso IVlst jeder litt beidm Brüder dir den Kall, lUG er utioo

eheliche llulnnllrlie I.tilji-.'- ri,™ fliiitir, ilVn amliTcii linnli-r null di-HVu Sötjnc nli AHclllKrbttli in

der fiflniea tjrafichim Wlir[:i.[ab,..i|," ii:li! .ii.il, ].:r: l ij^r; N a nj... Ii arten ein nnri ver-

irctili-l -njcSwii am'ji-lu viuieilipa Vit:(iuWhiis vi.n Mail IHiafita und U.rlil.n «der ITebei.ialuua

von VLTbimllichti'itpn ir-niii »'bMiit Art (I.i'Ikti^- uml J _
1 1 ia- 1 .. =:j . i

_-
1

1 n aielit ati^Düniinuiii r» u

f

LÜl' i^iJ StUt il) !> Ik.-h f 1
1 i

Cl I
L" HtTllVllilft .l.l.l i-. Li ! lin i'llr-V aHll Tl'll,.* da* Y-ir;;,. lall .III' l'.ill

vi!re ,-llf!n kad vi-rtipli'n iaia, llii! ll.^iiTir,^ vnn bi-iilm I;rfi.lara vv i.nla r si'iaiiaHi.itlif Ii fieilillrt

werdau nikl l'rii-.la usi-J FiTiuxlMulI jzw-.'.-h.T: i i
i .

:'.
I ' ;

.-; . aii.n ]I.i:l:. -: .;!,.! I Iii. naia

:

i
:

i.

Ueurit-ens behalt lieh jeilcr der bilden BrllJer oinign Stella inul 1 lIü i, >.ii eüjem-r YerwilluuB

vor, Eberhard «cht, Ulrieii nur iwci; doeh werden die Nutrunsi n jietlieili, und ihm liefen der

UnUieilljarkeli und l'r.vtiäuC.ili.likcii f.ill -liu-Ii lila hIIl i.- vnilialialii i.i-a l'li.lie jjiilu-n. Kmllicl]

wäiiii [Iber Trjij.-i:nH .!. : 1, l;..tt.a. l'-.vz.i ].:. i-.-iii.-:i.:.-I,.i:'i1l-.:. . — j. i.]i]J! h
Alt-llencl"ili|J dnr

;'.t.'h- lir.li KjiTliavl . 1 :
1 -.-

: : . .Iln-i .u f.ui-i -.:<l JITÜi ii. ni N.Li: :

„Ii; Itr pwiir..
l
all- ein Y...I..|,!sSKie.eht Karl IV. i-rtlmillc

Niehl oliuv AllfwiTiduiLiriin lialti' ilii^W /jr;l i- ri- :. i
i-

1 1 1 ncidi n tii™.»: dir

Maklerlohn Karle IV. fiir Vermitlliuif: iIit Niiri]li..Ti:ir liiehtmig licftiuid in der An f-
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tragnng einiger Julien feite™ !lcr Grafen von Württemberg an ihn nie. König vnn

Böhmen; Tie erfolgte unter dem glcielion Tage, wie die Vermittlnng milchen dtn

beiden Grafen. Ulrich v.m \V M rtriM-.il.-H.-r;; aber iiokain vom Kai.'er unlorin I. Iieirraki

diofclbcn Gerichli.|irivi[osien eit.hcilt, elie; fein Hrndcr Kl.crliard unterm ä. Oktokr

erhalten, wie denn llicfcr feluft in der Küniln-i-^i-r ILifhliinj verbrochen halte, lieb

llii'fiir bi-iin Knifer in vcnvciide.il.

Uiefe Nürnberger Biehtung i ft alfo daa erfte Gefell, welches die Untheil-

leirlioil
i l i

-. .1 ["lii-iTÄiii'rrlLi'likcit der wai-lii-riilier-altc-beii Iii-] rJ"s-U:i(tiM[ anin;cf|iM-liLi,

bat, und iwar ab ein dauerndes, für alle Zukunft gütiges tiefett Freilicb wird

von Heyfel.ee (I. 47.) behauptet, daB Ulrich durelt die Nürnberger Richtung fdl!

Ulrichs Tode ein« Verfelilemlcratig feines Theilea au Fremde zur Folge haben. Wie

weius viewield aller der iiulirmL Veraulnlfuiitr einer vvillctiserhTiimiiS , eines liefet;«,

bei deren Auslegung beizunielleir. i(l bekannt. Sehen wir uns dagegen doch die

Worte des Vertrags felber an! In der ganzen Urkunde reden die beiden Grafen

Iii:-! ii Mus iir i-i^-i-n- iri V-.il.-n. liimii-iM Cr;;!' K Kilian] vor['[irirul liir !'ii-li II 11 d fi im i;

Sohn nnd ihrer beider Erben, ütnf l.'icieh für fieh und feine \/.. '/,. nmk

mangelnden) Erben, dnlt fie eine Thcilnng von einander fordern wollen von ihrem

v ' rp"i.!iii lell Iir l-:tr l'iri'ii, l).!:deliiin::sweilc l-II uThmr.i. Lud feiner. Kr bell uinilnei

fürbaß ewiglich. Dan heißt doch nichts anderes, als daß liiwohl die beiden Brüder

nl8 auch deren Erben, für welche, in ilcieii .Viinen al.'u das Vn-ijn-O'-litn nbeeirei ti;

worden, nicht bloß von den beiden Brüdern, foridem auch von deren Erben die

Tbeilung niemals Tollen fordern können, jetil nicht und in aller Zukunft nicht, oder

noch genauer eelajrtr die der Verrr:l_- icliliejeildcn liriider weder i im einander r.'"l

den Verl::-.;; Iddioe'emlcn liriidcrii. Vielleicht wird man i-ri-e-ei: noeh einwende»

die beiden Brüder hätten nwar je in eigenem und in ihrer eigenen F.rben Karow

diipenin, hüllen lieh aller -( rnde (indureb nur der andern 1'artci und deren EriiiH

hiezu die Krhen der einiclncn Partei unter fich; fo lange alfn Nachkommen

Idaift v«u Neider, i'arleri.n am l.elieii war, liand eer \ crime- aufrecht, fübald ah«

dio cino Partei lind deren .Nachkommen ausgellorben, — und diefer Fall wurde als

den ll.ir-lil'T einrri U ad e-uil-iebl und Irat aih-li i on i:s ] J n
[" .lalile ['|ial,'r ein. — fc »:li

die andere Partei und deren Narhkummcii nii-ht mehr j.-ebaiuicn. ich will die M.L;-

liebkeit einer reichen, freilieh faft gar in feinen Auslegung des Wortlauten an fich

niebt boftrcileu. Allein ilir widerfprieht dueb mr allem (Ins ganz Unbefriedigend*

ihres Krgebnines; denn wenn eine Landestheilung als ein Uobcl erkannt ift, fo nuä

Tie als ein L'ebel erfchcincii. "Ii fie erlelei /wil'.-lien l'erl'enen, die einen nätieren, od«

Mellen, die den e allem leren ee ii,f.-b:if[liclic:i Stannn.nler ballen; and liueh ivärr



Diu Unlhfilbnrkiji 11^0(7. in »D>H. Fürftonhaufo.

diefer TTniltaml ift enlfcheidend — die hcrcii» au^u/ngem! .Srullu der Urkunde, wo
fortgefahren wild: Sunder wir wollen vnd ruayncn das die Grnffelialtl zu Wirtcm-

berg — vngefünderi vngclcilet vnd vucdlhrMben Weiten uul heften l'ullu firha.i

uwielieh. Denn ilnll diele Worte „wir Wullen und meinen" eine Willeosdin|io-

filion bilden und eine dauernde Verplliclituiig für liic Erklärenden und diu dmv.ii

Au Vurtruiciun lull-i) und niul.t tlH 1,1, s du-bull! ,!rr !."r:n ^ rii : s<-rii.-kl

find, um die geliintcrtcn politifeiien nnd recliUioben Anfchannngen der Vertragfchlicller

einer wißbegierigen Nnuhweli lurin vorzuenthalten, dafür hihgl der I iiilliui J. daß

nueh in dem ilini erjiSL^cnsclfi'lüi'ii /ivuiun Wal;-, nur von Vernfliehlunuen dir

Hude fein kann, nicht von Ihuoretii'then Erürtc milden, ift nach lugifchen Grund-

fiiliun unbcftreitliar, der /weite Sntü drikki da-jeni;;.' duirtlkher nofitiv nus, wob

der erfte negativ gefüllt hol. Ift dies richtig, fo Hobt ja in der Urkunde felbft

mit griillter Klarheit: wir wollen d. Ii. wir machen es uns und den Unteren zum

liefet/, ihm die Ii rafuli.it* ;] f w. unL-i'-'undiTI, n r i i;
.

'1 tj
.

' i 1 1 rud :i .r^K-lifii kleinen

und Mlefien ft)!l fernerhin bw ifjlicli.

Daß diu- jcdurifalls auch diu Auffafl'un}; Miurhurd* du- firuiuui-H nnd ['eines

l.ciiii Vi.Ttruu.l'uhiu.le initivirLicnkii Helmes l.'lm'rj .v.vdVii, i.e^-t deren ipiittrrs llc-

uehmen deutlich. Schon futliE Mansie nach dev. Zuiiande:-!!' tiuu-n der Niimtiur^er

Itiehtung halle Ulrich IV. in einem zu Stuttgart am 1. Mai liSÜiä gefcbloflenen Ver-

traitt- IViui in Krttdcr i'.berhard die A 1 1 s i Ii r e Kl e rn n
i;

du. Lusirlfr iiherlalTut], ihm

ancli feine beiden im Nürnberger Vertrag noch vorbcbaltencn I'lntzc übergeben

und Heb nur den Hinzu;.- feiner Ucfiille durch ui^-eiiu liuamtc vor! ich alten; in allen

liebt geänderten l'unktcn lullte die Nüinhuruvr Miuktunj; in Kraft bleiben. Und als

Ml [i;lbil. .Kimliriiln,- iJ.n mu'li h.r.i:, '.i.:l,T i;i üit jvirifc.,,,-! in-.: ... J,a;i IM!,.; Iiir fririu

L.iluMLTlieh iliiuefuu, diu er uln-a iiiuIl lji-k! nun kiuilitu, (utile di.ü'.r Vuriiilit kui"nu»»usi
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nicht einmal nelfttirn di=u Brü e dis E ah \:.-..
:

. j uifs,:. v., : ud g rfurclip'fiilTt

wnr,vorSl.C.F.St,iliii III. 5!* f.), rtu-a« V„n:l„ r.:, !:-
:

AiKilrfiming auf Qittere Repelen

v.l. r-..inlii.! l in :rir i-. Ailu'' 1 ^viaCr v^rjt:!],

]\"aekileU' fieli l'lricl] Heek anteim ,
r
t. ,'iuii ]!(!:'> r-it.ief; Iii-fi1/ai: ö-eu uipilrl

nn.(,'lilii:Hlii I; Inlir i.,,li n, Ii. i;l i er }u-7:\\ls im Jahn? <Jiui? N'ai-1-

kunimeD. Und nun 1 IcÜ fein überlohender ISruder Eberhard in Ge-

tneinrtliafl mit feinem Sohne die oben genannte Urkunde des Kott-

weiler II ulf-L'i ielil - flarrOi tlnp Ii »f;;e rir hl ir 11 W Sri hur;: a ntc rin '>'2. A 111:1111

13GG betätigen (C. F. Stalin III. 230). Die Kottweiler Urkunde ahn- enthält die Be-

ftiitignng des Stuttgarter Vertrages von 13U2, worin von Ulrich IV. aufdie Regierung

voiUL'Filtl, im ii!:i :^i:u r-.liCf il.T Nnriil>:::-,r Yr.rtr:,;: [i,'.'l:i[i-t wi riio:i il't. Wj. kennt

nun. nai'hili'iu INrielis Ki:;'iciu]ipsvenii:li[ duicli feinen Tod Worth Ins geworden, die

liertätiüung der Kottweiler Urkaude andere« bezwecken . als die BeftSligung 0(!

Vertrag überhaupt noch anwendbar, als einzig und allein das darin aasgefprochene

(Snrtj.imCKf ;UL.'I, auf l'bälen: CelVhlorhler Wi iiilurlr.lriar
, Yi-rfi hliflen iiathultHI lllld

daß iusbefou de re Oiraf Eberhard fdbft das Hellenen diofei' Verpliichtung für ibn and

feine KaotiiWscr niii'Ii über den Tad feines Uruders liiiiaiis nitht nüßkannt bat; es ifi

alfo in der Tlmt lelinn Mherkurd lii-r CtriuiT (jewei'en, der den gewaltigen Schritt

gethan und die Untheilbarkeit und iruveraußerlichkeit des Landes für alle Zeilen

als unabänderliches Gefelz aasgefyrocoen hat.

Der nächfic Schritt wäre nun gewefen, auch die genieinfchaftliahel

Kegicrtingen im Hanfe Württemberg ein für nlk d alixiifebailVn durch Fefifctiuiif

des OrnndfuWes der Einheit der llegierungagewaU. Allein fo glücklich, war Württem-

berg nicht; Eberhards Weisheit ruhte nicht immer anf feinen Nachfolgern. Obwohl

dem Nürnberger Vertrag die kaiferlirbe Reftätignng m Thell geworden, obwohl

fünf Jahre früher die goldene Hülle für die Ktirfurften die Untheilbarkeit der

Knrhmde allgemein naeli-gofel/li.b fi?%eflcilt halle, ubwohl auch andere deutfcle

Hcchtsvcrlctinng werden: die kuiiWüi-lic \iniii imitimi hatte Tie nicht mm Keichs-

gcfelz erhoben, fondern ihr eher den Karakter eines Privilegiums gegeben; fic war

nur.h kein Landcsgrmalp-h-tr, und keine Stande waren da. dir ihre Aufrcchterhaltune:

hätten fordern kiinnen ond dürfen - denn au» den an die Aeratcr verfandten

Schreiben, wie Hofimnun u. a. 0. [i. 84 eines wiedergibt, läßt fich doch nicht

eine Deflellung diefer Acmtcr als Garanten des Vertrages beranslefen, — die Nürn-

berger Richtung war vielmehr hluii ein ilaui^-ei'ci/. w^e'in! ira lnrrrr.le der l-aimai-

felbft; und wie Tic durch Uohc rein Iiimmnng aller [ietbciligtcn war aufgerichtet worden,

fu kounlc Tic auch in der InL-o aureti I flirre.: m Iii Kilian _- a:k-r Ur.hriligtcn wieder ah-

gethan werden. Dies bemerkt Reyfchcr (a. 1O.L& 45) mit vollom Hecht. Der

Oigitized Oy Googlp



Diu Unt heil barWtugs tote: im »Grit. Furftor.hai.fc. 169

Nill'H herber Veilra;," n;iv ;il-fu. nie !ii feinem tnlinlr riru li iiicl r itdlkuiii n, fi auch be-

züglich feiner Fnrtu nicht hiimii('i.i iitbur : er il'i anj;cri>chfeii, er il't umgertnueu werden,

nnd darum eben J i t er 13
1 1 «Tu :ri n,l,-i- ni.-l.t li..-[i-nti,i>_- i

i ];u,ci , .Ii,- nach

Eberhards lies Greilieis fcil-n.iinui feilen Ahilrliren Mille erhalten fdllfin.

Nach Übitäu IV". Tode hatte fein Bruder Eberhard die Kegierung allein

weiter geführt, und da er nur von einem einigen Nachkommen, feinem Enkel Eber-

hnrd dem Milden, nnd diefer wieder nur ven einem einzigen Saline, Eberhard, nber-

cr nach einer eigenen I ; t irii rn l ihm tru.u- darum bei feinem lirndor auf Landcs-

llieiluiig on. Die Mutter nnterftülzle ihn darin; und leider feine nach Ludwig

dielem Begehr keinen Widerfprnch entgegen, fo fehr ihn das IntercITe lies Haufes

und des Lande dam hätte bcflimnicn [eilen, nnd fo fehr das in Nürnberg errichtete

H.nif;;.>iV1i feinen V,'Li],'ti';i]iM-!i ^-.viN'iiLfcrri.-r f E i r 1
.

- Iii i-hi v.m der \ii:'n':n ru-er blllnc;

ivur c<ir nU'hi m.eir die Iii ib- :n Ii !;;r:i ;n-!ilj:._- .I.iIii i i: Ii;. Iii i'uli beim' 1 Wesen-

heit zu ihrer Anwendung geliolen, und dnrnber war Tie felhft in Verge Geilheit gcrntlien.

Uageerfti hatten in; iiüirijjiriiilii'li 1
. .

. r
I

i

.

I

.

h i i Hanfe durch dns gan-te vierzehnte Jahr-

hundert 'Fhcilnngeii fmt Ige fluiden, ähnlich ia iriiUii und in dem den WUrltenihergem

iinhenehenden weräenlwrgifohen Hanfe (vgl. 0, F. Stalin 1IT. 68?, 433). Anhalt war

erft nurh im .Inlire in vier Tbcile gcfchuittf.ii wnnlen, und in der feil 135G

bereit* abgcttieilt™ I :.bcurcr Linie 1 f v»ii H If nfen (f. o) lere tele

dem jrriiflieh .ütiiljrii'eln i; Ihmie v.nr kMi-ü iiivor eine Tiicillin;; iiir(;cum innen wurden.

Diefe in benachbarten Furftcnhänfcrn ebenfe,, wie in entferuieren, furt und fort ftatt-

lilidi rKii'U Tliejlui^en i'. l ii'uen nnninchy i'i liiinilbil'li -bi-i: Iifi-hlaJ
-

:! fi dl lu'Wcifcl
,

erhielt den l.audesiheil mir Linken des Scckara, 1-lviLli dea mir Hechten. Diwli

wurde das Hand der Znuimmeneehürifikeit nicht ganz zerrilTen. Zwar folllc jeder

Graf feine gefundene Kanzlei haben, über einige [tefilmmt-en und Hechte, die Herr-

fcliaft Iteichcnwtihcr im Ellali und i ii.-Ih^V n-lnv rlic .S;idr Sinil-nrl hlielien uugetbriit

!in ireiii,:iii['.'lliitLiel;ti; Üei'ili. N: 1 1
1

1
V r i'inl S;;.'d;e .1. Ilten

j
, ilc-i. ilnnicr nnel; in des

anderen Lsiideslhfi'. idl'en lein. Krle_-c jcni-hJ'eli.iülieli lirlcM 'lli n Inn] urHÜ!irl werden:

keiner feilte lieh ohne de» andern Willen in eiu Bündnis cinlnücn, nichts ohne deffon

beiderfeitigen Küthe verabredet. Ein Vnrmig ''es älteren H nt'Jcr^ licfiand endlich

darin, dal! er allein die weltlichen Lehen, freilich in rreineiateliiittliebcra Namen und

nicht gegen feines Bruders Willen, leihen füllte. (C. F. Stalin III. d5Ü.)



Hitler Tlti.'ilnii;;ivtrtr:iL- w :ir ü-.inüflil't Mir' vi?r .? :i Sjj-i- fr-.-lV- lilf.n"-:-:j
:

iiiii'li Wr-

tlilfi der erteil IIHIftc; Mite jeder Gral eine gegenteilige Auttaulehnng beider Halflen

verlangen können. Allein naeli In!];«;.- dir '1 lhj:i.l; /ri-te ficli fnf.irt, ibli 'lie

Tli ciln ngslinio mit gnr zu wenig ItnekricLt auf die BeTehaflenheil der lieh ergebenden

llalflen p-rugen war. Häher l'o;;:r.> eine 1
1
r

i
[ , . /i-1c'.i;Ii di;r.[i_' reife in lere Tlifilun»

bereit» unlcrni Sil. Jaunar 1442 na Nürtingen. Hier blichen nnvcrlbcill nur einige

-- verufiindiiti; litiniz II Ilgen und der siieS" 'lWlileln']>:.-ei] erlir/iene Anfprticll vgl.

0. r\ Stalin III. IW^f.r. fünft erinnerte nur der ili-n beiderfeitigen
I nterlkmen wlnel-

IYili K »v rotier.: freie XilK an die alte ^nl'aTiaiieiigel.iiii^kidl : der friiliere Vin-zug

Ludwigs in Verleihung der Lehen wurde jetet nnf die eimCifelien Mann- und Leben-

Theilenden folhft' in der allen Frcuudrchaft gegeneinander LlclB verharren, und

dnli fich dicfelbcn Gcfinnnugon nitf ihre Nnehfolger von Gcfchlcchl zu Gofchleclt

Übertragen würden? War dagegen niehl mit .Sieiiirliei; .;l: fefiin liti n, dal; Tiiinmdir

jedesmal neue Tbeilnngen würden vorgenommen werden, Ibtiald ein änderet Anlall



Das UnthoilbirVeittgefotz im irfirtt. Fürttenbnufe.

Fulge ata nlchl eini-eleft verfiel. (Vcrgl. C. F. filälia III. & 1U3, CBB C)

Graf Ludwig von Württemberg-Urncb war im Jahre 14"j0 rafch gcflorben mit

Kintcjlail'c.n;,- iwi'iiv mirnli'riäliri.'L r HüIjjk. Ludwig Hin: Kl. 0 f Ii a rrt. t)ür ältere,

Ludwig, der i:n Jahre nach em-i^ilna M. Lei;: iisj:il:r:', i L
i

.

- lii'L'tufuiii; an-

getreten halte, flarb fchon am 3. November 1457 ebenfalls. Der ei eisig Über-
lebende: in der Uraeher Linie war jetit fein Bruder Klurluml, i'päier mlicnaunt

„im Bart", der, 14 Jahre all, im Jalirc I4&9 Dach iwdjlbrigor Vormund fcbnfl

felbft die Regierung ergriff. In dor Stuttgarter Linie regierte noch Graf Ulrith V„

der cinft die Landeatbeilnng im JnJirc 1442 vorgenommen, der Oheim Eberhards

iin ii.ir:c. .Se-nii- Seime waren E'ie.rlnnl ;ir](l Heinrich: [llicr|j:iT:l , am 1. Februar

1447 geboren, nur 15 Monalc nach leinem Vetter Eberhard im Hort, nannte (ich

im Uutcrfcbied zu (liefern „den Jüngeren", diefer fieli „Eberhard den Aelicren".

- Unter Ulrichs Sühnen flnnd aho nach dem von Ulrieli felbft gegebenen Bei-

fpiele wieder cino TbeUang in Atlsfielit. AHein Ulrieli halle bereits praktifclie

auianken, und die

der l'fi.l/., m einem Verkauf feines [.and,;.- an uiel'en Hier v.n ähnlichen liachiht-iliej-n

Schrillen verleiten bflcn :Sa-li.. r, (lrs:Vn II. §. 127; Pfifter, Eberhard im Bart 8.65),

wäre ihm crfparl geblichni; welchen Werl Ii es vollends iin Kriege mit dem Kur-

Turften Friedrich für den Grafen Ulrieli gebabt hätte, die Kräfte des gan ie n Landes

luv Verfügung zu haben, lmmchi ni.-hl wei;ee :iii.;i:i.,i:der i^rcl/.l m werden.

Durch l'ak-lic Iii I7. 1.iii n-..u l.elel.rt brn.iilite lieh nun Uirieb V.. einer

lioadialor des \\.r/.h\\\i\-jU von Main:: ifi jure fuccedeiidi und ward fofert rait dein

ivelrlichen Krgiuient vru di,:l'e:n htii-iU!:. Il:ij-c-en vei/iclilete jef/.t Heinrich auf

das väterliche und mütterliche Erbe, wofern er feiner Zeil das Erzbiatbum oder ein

anderes Histhum nel.it |iäbl'[li:'M'.r lieiräiiiriin,: wirklich erlangen würde, auch fein

Vater nod Bruder nieht vor ibm obno männliche Nachkommen ftürben |C. F. Stalin

III. 557). Allein obgleich er fith in feiner hoben Stellung anfangs gnt gehalten zu

haben fclieint, fo traten doeli l'nlifl Paul II, und I'l'aligraf Iricdrkh. letzterer aus

alter Feindfcbaft mit Heinrichs Vater, gegen ihn auf, und in Folge delcn wurde

der Erati i fei tof von Main/ [du'Rlndi (.-eiund und Silieraatiui f'ellil't wieder die Itcgierun/,-,

während er feinen koadjuiiir gegen andere Eiiti'chiiiliL-iiij}; endlich iura Htnkt.-ili

in bewegen vermochte. Olnvcld Heinrich noch als Kondjuror lieh nicht immer
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der Wörde 1

noch nicht o nrich fühlte felhfl b

illen entfernt werdi lichte (Saitlcr, firafcn III. l!i il. ;,<<). tilcichm.hl llrrblc

cinrich immer wieder eine eigene liefern Iis ;m und, ah« Milte) dazu, eine aher-

sligc Landesthrilung. Diefe aber ive-lltc Graf Ulrich durdisii« nicht »Ischen, während

igcgea fein Sühn fielt Hilf <1uh viiii ['liich iVSIht givelinic IWIVicl l>erief.

In dicier N.nh Hif; (lein, l lrfi-li feinen Neffen ! iierliurd rlc.i A eiteren iu Kalk,

i dem er iilierlumui eine htm Siiifiic und einen Irenen und klugen lintiigebn

iwwliicn. Mit. feiner Hilfe ward auch ein Auskunflsmittcl gefunden: Unter dem

•~ Juli 1473 knm iu Urach zwifchen fiiniinlttclicn trafen von Württemberg, alfo

[rieh und feinen Sühnen Eberhard d. J. und Heinrich Ten der Wtult&orter und

(.Im.- che;

mi'h fiirn deft Im« vngi

od feinen Erben Gmintl

llcilflein im Jle-tlwnrthale, »-<>M «her" Ein) in Jlurgnnd und -Schloß Flillteiu im

Elfafi, endlich 4. war es nicht Heinrich, der Wildherg u, I. «, bekam, Hindern Graf



Das ULlLeilbBikeitaBefels Im »flrtt. FOitenhaato.

fcliafton an feinen Vater 1

Nachkommen, bei einem Mangel lolehei an des Grafen Eberhards des Ae. Linie

ond nacli deren AuaHerb™ entllicli an die Erbtochter aus Heiuridis Stamme fallen.

Diefe zum größten Tbeil erfl durch Ulrichs V. Mutier Henriette von MSmpel-

gard mi Württeiutii'r» j:ek>nniri l':u ii, i-.ii'inlich weil abgelegenen, durch Sprach« und

Sitte fich utllerfcbeiilenden nerrfcliaflou waren alfo der ficherlich nicht ullzn hohe

Preis filr die Abwendung weiterer TLcilungen der Stamm lande.

Aatter ifiiU'cn Elcrrfchiften Jbll1< lim II. invi-P: I-i- 1

i in;i\ili;:.- .'. inin.l i:r:
; r von ll>miii]|.l.!n

bekommen beim Anfall il„» Stnllj.'aib'.r UriiU-i-llicilfs an [Vinin Iii i>'U-t Blnirluinl .1. .1. unil

ilolTtn Nachkommen bi>i Ulrichi V. Todo, eine jährlirho ttcnlo von 60UO Guldca dagegen beim

Anfalle des Uracber Tlioilea an Eberhards den JünBeren Linie und endlich ein„ |llitllclic Rente

von mm Gulden beim Anfall .Ii* si,.li-a nr Th.'ilea' in Kberhsrtie ilei Aelteren Linie; beim

Anfall des Landes des Lctiteieii an <te Sliil.lfc-arl.'r Mn.ii tollten BuCerdera Eborbanls des Ae.

Scbweftir Lllfahath, der Witwo de. Grafen Johannes von NatTan-Saarbruckcn , ÜOOCKI Gulden

ausbezahlt nerdeu. Weitere lieft™man gen des Uracher Vortngn betrafen die Verpflichtung

ir llberlebenden Linie inr Unterhaltung und AnBReuening der ans der auBgeftorbeaen Linie

achte der Umftand nüthig, daß die llerrfclisfteii,

nicht (einem Yatci Ulrich, ändern (einem Vetter

ilfaGifcbcu ßefilzuogcu wuren an denen Vater

von 1442 gekommen, die burgundifchen waren

Tod durch den Vertrag vom 12. Aogutl 1446

Grafen Ulrich V. dir lie.fcn Anilicil MoieH.-anl iin^-crtcllt halte; für die eiraflifchen

H er rfc hilfteil bekam er vom Grafen Ulrich die bei einer imi-!ilrii K iichen Theilung im

Jahr 1442 diofem zugefallenen fiüidlc «"ildte.rj; und Hul:.ch nel.fi Zugeliurden, deffen

Redde an Borg und Stallt Salz und den Schirm Uber das Klolter Heuthiu. Da
die Graffclinft llömpelgsrd bei der Theilnng im Jahr 144G zu 80000 Gulden an-

gefcblagen wurden war, Tu hatte airo Eberhard der Ae. aar deren halben Werth

erfetzt erhalten. Allein einmal war er geme bereit, zur Vermeidung weiterer Theil-

ongeii im Intercflc des Gelammt! iVs ''in (>]ifi-r -tu hrmiTci!, dann aber Hellte ihm

ja diefer Vertrag bei der Kindcrlnfrirkcit feines von der Gattin getrennt lebenden

gl ei eh Iiam igen Veite™ ilen Ani'nll den Stuttgarter l.aiiilesthcilü an ihn oder feine Sacli-

bmiincn in lüilit aü/nli nin Air-üriil. iiinlli. li ahic i..ill-' !]l irljapl li. ,1. ivi.i;L-f(i.':is in

einem Fall, neiulich wenn feine Linie in Heinrichs Landen fuccediren wurde, die

fehlenden 40 000 Gulden dein Grafen Eberhard dem Ae. zu bezahlen fcliuldig fein

(vgl. Naß a. a. 0. S. 31 f.).



Verbflrgntig angegangen wurden; vgl. der Grafen Ulrich nnd Eberhards d. J.

Schreiben an die Stull Miriiiipfn rl. il. Stuttgart Uiv. Ajinft. [If>. Juli] 1473 im Itäti-

difcLcn Archiv in Stuttgart). Die kailerliclie Beftiitigung dea Urscbcr Vertrag«!

erfolgte von Baden-Baden uns unterm El. Jnli, und nachdem wonige Tage invor

auch Graf Hciniidi fdneii Vomdil, du» Verlrag gcmiifl, vnr dem Hefgerichtc in

Kottweil geleinet, worden ilim fnfort die ihm zugeldiiedenen Graf- und Herrfchaften

übern atwortet; die im Uraclier ViTlm« veralirertcln freiiaillchafdiebe Elnang iwilobea

anm BellimmnDgen and als unentbehrlich« Aat-

ihgeborenon Soha nnd die Töcliter verbuniienen

,dung gebraebt.

Vertrag nicht lange genag in Geltung, um alle

rar die meinen derfelben prnlttifch werden tu

ni,-kliii,,r fies i 1
1 1 [ 1 1

1

i 1
1

. : 1 1 1;
<

1 [ .~
f
; r 1 1 1_ cl

I':
1 1 iM^s l.tlur.'.
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zummm enge bracht werden miillc im.] duli aus dielen KiieiUielnon die Nach geborenen

von der Landesregierung ansznrcülieflen und auf nndere Weife, inshefondere durch

Gelduünridungen, zu verforgen feien. Dicfe Grundfätzc waren bei allen folgenden

Hans vertrügen die leitenden, Iiis es nach zweiund zwanzigjährigen Bemühungen

fchlicJllich gelang, ihnen in ihrem ganzen Umfange die Form und die Kraft eines

Reichs- und Landesgrundgefelzes zn verfehaffen.

Trotzdem zur Befeflignng des 0radier Vertrages die forgFnmften Maßregeln

getroffen waren, blieb er doch von Hein rieh nach feines Vätern Ulrich Tode (I. Sep-

tember 1480| nicht unangefochten. Heinrich hatte inzwifehen Unglück gehabt

Eine dreijährige GefangeDfebaft, in welche et durah einen Ireulolen Ueberfall Karls des

Kühnen gcralhen war und wahrend deren er einmal bereit., unterm (;irb[fi l.wtrl lilteite,

mag den Grund in feiner nüt den Jahren wachfenden GeifteszerrHltung gelegt haben.

Zunächfl zeigte fieli diefelbe iu einer auffallenden Unruhe und Unbeftändigkeit.

Khii! nach l'einer Keliei ii:ir :: n.-, iler ba-gaindilVhen Hall fein Land in Knill' /Ii re-

gieren, hatte er bei KrzlierMj» Ma\iaiitia]i !)iciifte gi'iioimeeli und kaTiipfie in den

Niederlanden. Nun nach feines Vaters Tode verlangte er auf einmal Anthei! nli

1 gefien ;.: Ilrudir

rich aufs neue wieder mit feinem linnler, im> naeli langwierigem Hin- und Her.

fobreiben kam cndlieh eine für da- li ierelie di.- Ucfarnnilbanfcs unerwartet günlligo

Vereinbarung zu Mlnnde: linic.in -Jii. A|iril UH~> — fiehen Monate vur dein Miinfingor

Vertrage tre,; Hein rieh 711 Heiehenwci Ii er im [dl'uli das ihn; |Vi! I einer Imrgiiiiiiilehcu

Halt endcii'ete .Mcimjiclg.ird famin; den liiirgjndil'ehcji Ncirl'ehntlcn gegen ein ,;nbr-

geld von 5000 Gulden au feinen Bruder ab nnd behielt nur die clfiiffifehen Herr-

fehaften für fich; im übrigen wurde der Uracher Vortrag ausdrücklich befiätigt.

Landes war nlfo die Vereinigung de« grünten Theilea des linksrheinifcbcn Belltz-

lliltines aiil dielVin ih~ erl'reelielie Ergelnii-.

Diefcr Umftand ifr für die folgende Entwicklung von Wichtigkeit In-

zwil'.bcn nemlieh Grat Eberhard d. J. fellil't der liegicrmig iiberdrüllig ge-

worden. Er wnr ein gar luftiger Herr, der fleh aufe Waidwerk und andere Luft-

gefebiiflen entwickelte. Dazu hatte er fchon von feinem Vater her vislo Schulden

a ii geln dieu; die wurden nun unter il fiuil inniger, nur i icr mehr. Darüber

lieh fiand Verkauf oder Verpfandung einzelner Landestheilc zur Tilgung der Schulden

in ncuirelileii, nml deilurea erhielt Eberhard d. Ae. hegriiiidclen Aniuli. fieli um



jeII'mh. ;xtI'i-1Ijl- luftinimi actjlitL («eyWitr 1.

o Grafen Eberhard Land nni! Linie, Hab nnd Gut,

shl was fic jetil befitzen, uls wob ihnen künftig

.irrmcti . z\if;i:uriic:i in Eil:c litnH'iafi'iirii'l iicwcrfjLi

uf ewige Zeilen Ein Wefen und Ein Land beider

wurde olfo alles, was die beiden Grafen befallen,

li.ijin Yi:tti.'J <ii:UH' tu.l..- :i':._'ii n;.'i l. :-..:i:.r: Wir Ünm I Juii:.i:L iL:

.langt: dannochL I.anii'l vrmj l.ntiä nir ilpltVlb™ VtiiiI'its v.'trrrn Kniiluu Inningen vnnil Regien»

VnDfoi Leben lirang Inn der JIbS nmd mit der OrdniinE Kio Wir (irano Eborliart der Eller

yottu an KfS'eren vetteirieben Hill Vnd nach Viraler bald« tndt rol es lisnn an Vnnfar eibti

fallen vnnd gulnllen "etilen uiu -...; li lvl. viiiienerlinh." —
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Und ebenfo wie Reyfeher erklären lebet) feit Witte den vorigen Jahrhunderts alle

maflgehcndeti Schrift feiler das Sfisinrat im Miinliii-er VrMnp angeordnet. Cbriftof

Friedrich Cotta ift, fo viel ich febe, der letzte, der in den beiden oben erwähnten

Kchrifttbcn die Frl'llVtmiii; der ]'rimi>L-eiiiliirrir<ltio»g dnreb den Münflnger Vertrag

SD behaupten wagte. Gleichwohl raull ich trieb nci; allgemeinen und bcfondcren

GrHnden auf Cellas Seite feilen. V «™ Ud^v C

:

Ij i
i

fc t mag rltT liegriindnng (liefer Au-

ge nit-.tr diejenige Krliordnung gemeint il't, wolni die Linie de:- l.rf't geboren eil null in

diefer wieder der Urft geborene den Vorzug bat, fo dufl erft nach Ansfterbcn aller

Agnaten der eingeborenen Linie dk Erbfolge au die Linie des Zwiiigelinroneu konioit,

worin fiel] dann tlicielben Bcliimmnngen wicdirr.oltn, u:i-:l I"" :<>rr: beim Se niwate
dagegen wird immer der Aeltefto a 1 1 o r Agnaten dir .Nachfoker. ohne alle Ifückficbt

auf Linien oder Grade.

W;H mnätbft diu im allg( meinen gegen liiis ,-n'iiii'ral fprcelirmuri (Iriinde

anlangt, fe- lind die N'nehiheile diei'er Erbfülgeerdming anf der Hand liegend and

allbekannt. Spittler (a. a. O. Bd. V. S. 252) maclit rieb in diäter Hinliebt felbft

den Einwurf: „Keiner vun allen, die dielen wiehtigeu Vertrag fehloßen, febetnt fein

Hen getragt zu haben, ob iv.iiil :u:rb gute KegLirmigen y.ii hüllen feien, wenn der

Regent, der etwa Sohns hat, für einen näber oder entfernter verwandten Vetter
fein Land in Aufnahme bringen feil, bloa mit der ungewiiTen Auslieht, dali vielleicht

and: fi:n:i;il iViin- Silin. r dii' beibe trefft! und daß alsdann das Land atteh auf fio

blühend kommen werde.' Die gewnlitliiii.igen Ii <>ni'ct| Uenzen, zu welchen ein folelier

Zufland verleitet, hat Rpiltler dabei nicht einmal berührt. Und gleichwohl trägt

man kein Bedenken, Eberhard den Ac, der doth wegen feiner polilifehen Weisheit

allenthalben gerühmt wird, fieh fiir diufes verwerfliche A'niornlsfvfem cntfchcideii

r.i. laffenf Eberhard fidl diefcs Syi'iem in l'cineiii Haufe eingeführt haben, obwohl

das Senior.«, und damit komme ich auf ein zweites Bedenken, in feinem Hanfe wie

in den benachbarten und den ihm verwandten FürftenbHofern bis daher fo gut wie

ganz unbekannt geblieben'- (Her im eigenen llnul'e bald genug wieder vergebene

Vertrag der zolle Hieben Unter, vom -'7. Juli 1MB — Monunicnta Zollcrana 1.

Nr. 295; Schulze, Hansgefetic III. Ü48 f.— bietet das einzige Iteifpid ei per Seniuruts-

erbfolge in jenen »legenden). Hall Eberhard d. Ae. durch Frcmidfcbafl und Schwäger-

febaft dem Knrfurflen Albrcclit Aeliilles von Ilm titlenlmrg befondcrB nahe ftand, ift

Tchon oben erwähnt, and des letzteren Beifpiel, das er mit feinem bekannten Haus-

gefetzc von IdTIl gegeben, hat auf Kl, erharr! otine Zweifel uneifciiid und eiiiiulliigeed

gewirkt. Nun wird zwar neuerdings bezweifelt, daß in der von der Erbfolge

brechenden, etwas unklar gefaßten Stolle der Oooftitutin Aehtllea die Fcftretzung

der Primogenitur attagefprochon fei, aber fovicl ift doch klar nnd unbeftritien, den

darin jedenfalls nieht das Sciiiorat, fondern eine Lineal erben folge angeordnet ift. -

I.':kI gleichwohl teilte Eberhard zum ."etiicrnt gegrineii habend

Sel.t'ti (üeic .illgemcinercii Erwägungen mlidcn gegen die Kiel tigkcil der

jetzt berrfebenden Anficht Zweifel erregen, Zweifel, die beftärkt werden, wenn wir

bemerken, daß vor der Milte de« vi Tiger, Jahrhundert- kein lleiifeli in den Be-

Ilimmnngen des Hinflüge! Vertrages ein Seniorat gefeiten bat. So fuhrt (, It.

J. J.Mofer noeb im Jahre 1744 in feinem teiitiVheu Sbutareuht XIII, Band WUn lern-

lierg unter den Hänfern an, in rteielieli ,]:,* I]rl'lgcblirSreel, t ;--.:ilct 'Ulli l!"e.vi. brilegl

er den Wortlaut des MDnfiuger Vertrages und des ller/.ogsl.rieffi, ift aber weil davon

entfernt Jll bemerken. (Inj die. Hiiereh"Lor,-...rd diel'i-i- heiden llr.u- c-ef.[/e unter lieb

verfettieden fei; in feinem Famiii enftaatsreoht von 177ä tlagegen behauptet Jlofer



nimc Au#illje (1er Grunde ;iuf einem!, erir d — ] «Itri'. l' I. :i I.l- i'riuic.jjciiitur

Ordnung eingeführt. Ebcnlb haue auch Breyer — im Unlerfchicd von feinen im

Jahre 1781 errchienenen „Klcmcntn" — noch, in feinem im Jahr !7r>S ge Pen ri ebenen

Staatsrecht („Wurtcmberg nach feiner fo fioJk-rcn nls inneren Verhältnis betrachtet'

Hwt. ll. iüi[.. 1 S- i) null Ii i
---•-« .v,:i)i.-LT .L.r n:nl !i;i,li.-L' lie^-inic lialii (;ii:it!,cr All,rii),l

nem fVimpenditini J

nilnger Verlrag, wir

nn Ulrich Pregiier c

«efeti, ein Mangel, auf den fclm» Mi.lcr Imiwci*! (.Sliu.i.ntU \ll[ s. L'l'i und w„-

tiit er (a. n. 0. Ü. 241): i'ill ailffiilli'inU'ii llcif[iiel uns Wiiiueinhe.c. ft-Uilt IFeihringl;

(das Gutachten der herznglichcn Rälbe lom in. Juli 1618 fdilieit mit den Worten:

„f.i fulgt .in« (liefern rdlem eatJIioli die liefoliiiiim auf die erfi Frei,-, .Infi nämlich

fülle, fe wäre damit noch keinrawt

Senioral einrühren Hellten, der Aus

das» nueb der Abrieht der Vcrtrngfc

der ältefte Herr der Linie nach, f

nach) der Nnebfoluer werden feilte

in den ticnnelibnrteu Filrftenhau fern

(fc-wsil hier niebt gcthcill wurde),

fuhrt und dun (ie von jeher bis in

und Tliem-etikern uIh cin/ic rieh iL-,

und einer weiteren E: h ri 1 1 i^

n

il^t ::.h- i:iidii Ue.liii Ii.,.- eriVliimien n'i.

leb erkenne indeli ;mii! au, ufiU fn cnnielili;: da- liLlier Vi)r£utr;is:eiif .legen

die Annahme einer Kenia ratser Ii ful^-eiMd mini; in die Wngfrliale GHlr. ein zwingende

Kciici* für eine nndiTD Crlit'olg.Mnliiuii:.-, im tiei'dinlercii für die ['rimoKcniliir, il:

dureii doch nicht erhrueht jft. Elnttn fuleben erhalten wir erft, wenn wir uns endllc

AuirkeriiLLIiiy hat gi'laie_^ii Vüiii.mi — X i r; r
>
n 'i ^ ;i -lii I i i ii lagt der Vt-rlritg rthgcmeii

und frlilcelilliin: immer der Aclli'.'u- Inli Legui fein, fmtderu immer macht er lie

Oigitized Oy Google
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fcbrltaken.de. ZulStfce. Sa fugt die crftaasgeboheuc Stella aiudriUklidi, die (Tater-

thaucn füllen gewärtig fein, nach Ahleben der beiden Vcrlragfchliclicnden, dem

nlteftcn Herrn von ihrer einem geboren, und beftimmt dnun des weiteren

nicht fcblccbthin „vnnd nllfo iurnss", foodern fio Jetzt die Uefchrünkung bei „nb-

ftygender Lynien nach." Wenn aber immer der Acltefle a bfteigender

Linie naeli rm l!f£.-ii-ri::i.; hc-117'eü wird. Ii. in dir* ihm mihi, andere- ;ils tiiii'

I
,r.L!]..:ili , r;i1'i,L>Li nach ikea [:n"[-i li;irt::i(i:l]L-. -.vif dir rtjrl!iu:l;erL.-iirlic Verla liil Bf;»-

Urkunde von 1819 in §. 7 uu&driickl, t>dcr kun geragt die Primogcn iturerbfolgc,

ganz gewiß nieüt ein Seniorat.

Halten wir nur diele iiiuiijre Stelle den lliiafinjrer Vertrugen, Ho würde

genügen, die Unbaitbnrkeit irr herrl'c Irenden Anficht darzutliun. Allein es folgt

noch eine r.weile, die .'I cn c:i -afnüs ivörtücli ;

,

li ijro iL; ] i r t Iii. Audi in dieler wird nicht

fehlechtbir, benimmt, „das allwcgcn der Elteft Herr von Wirttanberg" regieren folle,

itution des Grafen Heinrieb, von Er

e Bede. Dan Ergebnis ili alfu wied

e tisch foll regieren, die Primugeuitu

a hundert Jal.reii die

heiirclr „-.-i-iiiihi.T der siriir. deren ei-rnlkrl,.- Aufcahe a|ierdine> ifl,

iilnir die lirbfeljrc die nli.i-derackra Iii II.: ^ee /'I cehen. 11k' VctWf il'ung „wie.

vorftebt" in der zweiten Stelle, wurde dann vielleicht — denn Andeutungen linden

fieb anob liierübcr nirgends — auf die in dem Teil der Urkunde unmittelbar voran-

gebenden lieftimmungen über das ZufiimmungEreebt de- jüngeren Eberhard in

mehligen Kiaalsfnoben nnd drgl. belogen, was freilich keinen rechten Sinn gibt, da

fieb diefe Heftimn Hingen bciiisdich der llc.iriera

n

f an.driicklich nur auf Eber-

hard d. -). lioiehen, c.ielit alier au: da- uithi regieren den A(;na.ei] kliru-|iaa|H.

Indem man lieh nlfu lediglich an die Wtrle .der iiitefto Herr von WHrtte.m-

iier.-- hieb. In; es .ein >feiid|iMiiia der 5; lieriuti . iiie mir ihren .'V.iitrn, nicht mit

denen den 15. Jalirliamkrts zu Lehen irewdini ivarcn, i'reiiieli Mir nahe, im Sllinfingcr

Vertrage die ['Vi: Irl/im,; eine- Sei]iur;i1e,: 1:1 rrbiiriiru. aal P;l näher, in einen-,

einzigen Falle allerdings der iiiteile aller iie.<ra>dri,tru d.:r beiden Eberharde iur

Regierung berufen wird, nemlieh eben nneb Abfterhen Eberlmrds d. Ae. nnd Eber-

hards iL J. Die erftangeiuhrte Stelle fugt hier feMeehtweg: „dem ullclten Herrn

von Vf. von unfer einem gebaren." Diefe Ausnahmebestimmung wurde von den Aufl-

iegern zur Regel verallgemeinert, und in beller Freude über diefe ftaatsree biliebe Rarität

hat man fich mich l.'iebr. darüber geleitet — vgl. lieyfeher I. S. 54 Nola 125 — daß

eine .'.ilehe AalTalTmi- eielit hh- ii'.i; den: 'A'.e-llaiili' der hei Ii n crl'laiijrefiilirlcu Stellen

Dicht vereinbar ift, fondern überdies gegen die Logik der drittangeiogeneu Stelle der
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erftiiJlt. Es ifl Cotta* Verdicnft, auf (liefen Widcrfnrucb zuerft öffeut-

riefen in haben. Nur wenn diu bisher hclpiochonen Stellen die Fcnfetznng

ahfteigender Linie zur Iterierung hcraftn: dies in, da Eh-viiard <L Ac. zmutlit

Regent wird, dellen ältclter Sohn. Allein, fagt nun die Urkunde, Höh diefer Hegel

und trotz diefcs Umflnndcs fall „dennoch- der Stilenverwandte Eberhard d. J.

die Nachkommen Eberharde d. Ae. laniobfl ausfchlieuen und felbft dio Regierung

erlangen; iiiirli iiiin al.iT MI rs „rlniin- irrli.ilnr. iverrl-u, wie v.:rii in der Urkunde,

angegeben ift, il. Ii. immer der Aeltefte. iibfteigcndcr Linie nat-li die Regierung er-

langen. Würden dagegen tlie beiden erftbefproebcoen Stelleo beftinimen: immer

der rchleehthio ältefte Herr Ton Württemberg' foll Nachfolger werden, To wäre ts

folgewidrig, die dem jüngeren Eberhard nach feines Vetters Tode ingefurochcne

licgierlliigsn acli folge ah Ans nah nie von der Rege! im Vertrage oiniafnbren; fiü wäre

vielmehr der Hegt-] gerade v :rll k-ursi intf) geiiiiii', d:i KIhtIiutiI J. .'. :i:ielifl feinem

Vetter der ältefte Herr von Württemberg allerdings war.

So führt alfo auch die Logik zu denselben Ergebnis wie die Grammatik: die

J'rimogenilurerh folge ift durch den Mlinfinger Vertrag als die Regel eingeführt, kein

Srnioral, nnd mil Rfriickfii-ttiijtinig der bereit* erwähnten Ausnahmen gcftallet fich die

Regierung! folge in dinier WA: Erfler Hegen! ifl Eberhard d. Ae., zweiter Urgent

wird Eberhard d. J., dritter der Aeltefte aus ihrer beider Xachkoaimeu, vierter

der ältefte Nachkomme des dritten abfteigender Linie nach, und nach diefem immer

der Aclterte nach den Grnndfatien der Linea leih folge.

Diele Ikltmimiie.g iL- la-ii:u:iL'~f.'l-i- l'rinicit in:!, Mich iilivrrafidieiid gut

in den Erwägungen, welche auf Grund der thatfüch liehen VerbällnilTc bei den Ver-

l.nigle.idirlsenik-ri wirkl'an: fein mußten. Eberhard d. Ae., feit dem Jahre 1474, alfo

feit nebt Jahren verbcirnlhet, war kinderlos (vgl. C. F. Stiilin III. 60fi); Ellcrhnrd d. J.

feit 1-tiiT vermählt, alier vmi feiner Gattin getrennt lebend, war ebenfalls kinderlos.

So konnte bei der geringen Ansticht auf NnrbWmciifclinli cinerfeita der ältere

i;iji:t!i;;rd, (km iilerdn-, U-'nhl des f ir.n. i l-ii :i ;Vh ihr l.iüiil:'. [Vinem eigene;;

Intcrcil'c vorgienp. feinem Vetter ilk Naebfolge in ihrer beider Lnndeshällten m-
liehern; andererfeila konnte diefer um lo leichter auf die Rcgicrnug feines Landes

zeitweilig nuaichlen, er nebcT
I
u

i rl ge.viik n Ankdl de- gim/en Landes n(l l'i iii''

Herfen nnch noch dio Auaficht erhielt auf dauernde Erhaltung dcITelbcn ftir feine

Nachkommen, fall« ihm nur früher als feinem Vetter noch ein Sohn geboren wurde.

iil zu erwidern, eiimul ih-ß im MiUilii.ger VVrkag nml in dem von ihm lieMtigltü

[Iracber Vertrag die beiden Elierbardifchen Linien einander, diefen beiden aber

im zweiten Grade die Heinriehifche Linie fnbftituirt ifl, dünn über, da Ii der Ausdrucl
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brachten Grandfätie der I.inealerhfolge nicht bloa bei den Dcszendeaten , Tündern

aneh bei dea Seiteiivrnvandieii Ariwcwlnnj; lindm feilen. Hüll man aber je diefe

Auslegung für in gewagt, in 1'rilirt um der Einwurf nur in dem Ergebnis, daß der

Verlrag nicht für alle niiigtiehiTn eife iir.trr1iiii]i-u ralle Voifurce getroffen, ein

Mangel, den er mit unzähligen allen nnd neuen Gcfctzcn und Verträgen gcnieinram

hüte; nicht aber würde diefer Einwurf eine andere Auslesen;- an fidi klarer Kc

ft in; III LI 11 geil rrclilfcriigi-ri, fii.r Aiii-Ii'giirii.-, für senile diu frkunde meines Erac Iltens

iidcr ilireu findikenimcn ium.tr frei, für ['"lihc. mn-li den pvniwlirtL-eii VevliiiltriilTcn

die Landfehnft riii;:li miljiel'iegi'l: und ;.-cJeli'«:rMi iiat. üie kaiferliehc Bcftätigung

des Verlragce crfolgto unterm 17. Febrnar H84 Dagegen ifl hier noch in hc-

aiorkca, daß der Miinfinger Vertrag die Vereinigung der Laadestheile und die Ein-

herrfchaft zivar iai ^rnndfai/. iiii>'i-fj:n.f!ifii, keineswegs nber gleich vollftündig

durcbgefBbrt bat. Vielmehr halte fieli jeder der beiden Grafen die Leibung feiner

geifüicben und weltlichen Lehen Hilf Lebenszeit allein vorbehalten, ebenfo Eberhard

d. Ae. einige ihm vihi feiner jüiigftverrtiirbeoen Mutter angefallene Bcfitzungen,

Eberhard d. J. dagegen die letztwillige Verfügung ater den Betrag von 0000 Guldea.

gefehebep, wozu Prälaten, Käthe uud Landfr-huir- ratlien. Doch galten diefe lieft im

-

mungen nur in dem Verhiiltni* üwifclicn den beiden lliaien l'a. ilmrd .1. Ar und

d. J.; dafür daß auch fnälere Regenten in folchcr Weife hefchräukt werden

Tollten, findet fleh in der Urkunde kein Anhalt. - Daß ober Eberhard d. Ac.,

denn fein Werk wefentlich ifl diefer Vertrag, wenn fclmn der erfte Anltoß dnzu ton

feinem Vetter ausgegangen, in iÜhIi l- Weife den C.vi'iiliieii des Jüngern möglich!"!

iirdmuiig Ii-ii2. dielViu zwar ilii: lliinie der i;eL-:ciu:i^- a:,i,alini, nfrr ilin der fern)

nach am Regiment doch noch J lieil nehmen licll und ihm fo den L'ebcrgang za einem

im Grunde wcfcnllicii vcriiiiderif i: ^ulinnde weniger fiiliüiar machte, ift ein weiterer

Beweis feiner poülilcben Klugheit,

Trotidem Hieb der Münfineer Vertrag nicht unanirefechten. Eberhard d. J.

war lu nnbeltändig, uro bei dem, was er folhft beantragt, reiflieh bcrathfcblagt,

feierlieh befcbloDcn, befiegelt und bofehworen hatte, in der Folge nueb. za beharrea.

Vor flUom war es der ieidigr; f"'lil[iiiai;i, der ihr. iin/!ii:ii'dcii iniMlite. Die Hofhnltnag

feilte natii dem Miiniinavr Vertrau ^cmeinf.dia flink /u S(ul:i;ar[ jrel'ülirt werden.

Außerdem war dem älteren regierenden Kliernard iiir feine [
.
.
. r ."i : 1 1 1 i

i

-

Ij eri lieiliirfnill'e



an Kleidern, Schmuck, 1'iVrilwi um] di'rgleieh.'ii, neben dem ihm vim feinen Prälaten

gereichten f. g. Opfergcld, die jährliche. Summe von 2000 Gulden als eine Art von

Zivillifle aus den KnnimercinkPnften ausgeworfen worden, dem jüngeren ftberhard

nber, neben dem Opfernd feiner riälntim, nii- Mcim von Ml» Oulden; » ncli war

anlierhnlb dpa gerne infamen Hofes aufhalte, von den Kammerbcamten feinen Aufent-

haltsortes den Unterhalt au verlangen. Für die Gemahlinnen der beiden Grafen

.vütei! je öl c dulden üfcrlirh ais.^-.Av.irfcii zu ihrer Luft and Nothdurfl zu gebrauchen,

naeh rieh felbft und ihre Jungfrauen und Edelknaben davon in bekleiden und alles

dal zu verfallen, das von ihretwegen auszugehen ili. Diele Soinmtn, freilich dem

Borückfichtignng des dnmnLcn höheren Geldwerthos. ^cm au den fürlllichen Hofen

hatte und wodurch er große Verwirrung in den Rechnungen verurfnehte. Dazu

knii! iVviH-r. ilaii rr ?.«:! r YiiliiT i!ic ]U ;ri'..l III lt um- al- eine Lnfi empfunden
,

jetzt

ilIi.t Holl f-'ii.iT lOLltliiiMt lall. i:i i-r uiiiol üiflir fr?! na.-li ui:;ei>ein Ui-fallfii fehaUeii

konnte, da nilr-ll Heruiie iu:d l'niertlia 1 fieli wenig mi'lir Ion Ilm Ii tl inm erteil

und feinen Befehlen keinen Geborfani leiteten, vielmehr nur «uf Eberhard d. Ae.

als den regierenden Herrn fallen. Zugleich ftachellen ihn üble Gefallen umi Kalb-

geber, ftalt ihn zu Haltung dei. Veriiages auf/ut'ordeni, in fei hfl flieh I igen Abfiehtcn

zu dclleu llefcitignug an. — Ein Verwand war auch bald gefunden, um den älteren

Eberhard des Vurlragsbruchcs zu zeihen und fich in einem neuen Vertrage günftlgere

Bedingungen zu ertrolzen. Eberhard d. Ac. freilich hätte mit der altinfinger Urkunde

in der Hand unbekümmert feinen Vetter |„,llern lallen können. Allein er war in

34, April 1473 vorgofehen war. Da aber ein Melier, trotz mehrfacher Vergehe,

durch des Jüngeren Schuld nicht zu Stande kam, dielVr dagegen fremde Fürden in

den Streit zu fcieheD fuelite, fo erregle dies hei dem alleren Eberhard gerechte I)e-

forgDiB vor weitereu Vernicklungen. Er vcrfammelte dalier feine liälbe und die

Ahgcordneten der Städte, als Oowalirnnhiiaer des Jlüiil'ingta- Vertrages, trug ihnen

den Fall vor, erklärte iiineu: wäre dm- Zufi mverfen von Land und lauten

llf.ell Iii, Iii P'.Vilüilill. I'.: iviiuln II fuli'lHS
I
,i|iK|l . ITHV ilV I L 1 1 i." I Ii :Ol . Weil ... fl i 1 1

- [" .ill-

niiil. ilcr lli:-T.i lial'i ol.il ik ll: Lande in Hl: feil!. lolie.n, l'o L'cil.oilir rr auch, tri Ii

[Vuie- Vrllera M'id' rv.illeu, il.il.ii y;.\ olriiitei, /oLtv feiner, wn- it dcmiiarii m
ilillll ffedflikc, llinl i erh.i u'le rodüil .1;i j r.ut.iet.lei, ,iiT \ f ifanilehii.L- oariilier. !'-•

fiel am 18. Dezember 1483 einmätbig dahin aus, Eberhard d. Ae. möge bei dem

liegiwent fo, wie bisher, bleiben und nneb feiner ihr foeben dargelegten Meinung

hundclu (Sattler Grafen III. g. 132).

Wufltc Eberhard d. Ac. (ich fo mit feinen Kathen und feiner Landfchaft

einig, fo gelang et. ihm nun auch den Kaifer für fieb zu gewinnen. Diefer hatte

ncmlich naeb Grafen Ulrichs Kegle rnnganieieriegntig denen Sohn Eberhard dem J.

wegen der Lchcnsenipliingnis Indult auf zwei Jahre criheili, Eberhard d. J. lieii
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laiidoo, an den älteren Eberhard. Letalerer baue lVlii.ii vorher, duirli iViiiea Veltera

Benobmen gereizt und zuglcitti licl'nr-l «citintlit, flell'cn. Aufnahme i» den SchlöDern

und Klöflern den Landen verbitten, auch den Amtleuten die Abgabe von Frucht

jüngli erft, i.nten.i ]S. Dezen.ber 1464, in der bayerifehen Slreilfaclie dem jüngeren

Herwig flhriftof den Hcfehl erllitiff, alpuilich™ ™ der Winifpruiiliteu Theilnng,

weil Tie ihn Keii-lie* rn-i nein lierlit timl Wohl zuwider I n uff {Kinilinrt a. n 0.

S. 252 f.), und Eberhard d. J. felbft war feiner l*)icn veriufliB erkürt und feine

Lehennbule ihm entfremdet ivorden. So gab er denn nach und nahm endlich unterm

April 1-i-Ti eiiiesi vmi ilcn ln'iilciTeilracii Käthen m Mtulljjart .ulwcnleriiou Ver-

gteirli nn, den tog. Stutlgnrter Verlrae, worin er feinen Aotheil an der

Ifegicrung Ktgen Erhöhung feines Deputates von Ü000 auf 81)01) (Juldcn (flott der



Unterhalt von Eberhards d. J. Gemahlin, die damals noch id den Aelteren Hofe

leble, wurden beJonders 1 000 dulden ausgeworfen, anfordern ihr Nadelgeld von &00

auf 1000 Gulden erhöht. KncL iTilli-./r Abzauliine- Jim- [irälziMjcn lianiionsgcldcr

Ulrichs (C. F. Stalin III. S. 637. 543) füllte L'bcrbards d. J. Deputat ntn 2000 Qnlden

erhebt werden, und weil er follie ihn: n:icl! lir:i:c:i Utinritlü Vuraijftcrljcn von liefen

bintcrlaffencn Zinfen and Galten ein Drittel anf Lebenszeit verabfolgt werden.

Dagegen follle Eberhard d. Ac, bei Vorsbfterben Eberhards d. J. deffen Sehnlden

nur bis zu dem Beim so V"ii 1 äuüll liiildeu zu foz'.hlw; .-.riirjTLcli.-ii lein. Ileiüslicb

der LcbeD wurde aiissemiielit , dall Lberbitril d. Ac. die At Ii riehen von nun an

iuiäi'fiJÜi'i'ilir;! luilieii die l'i'reudrn in dis Jüngeren vurji'l: Mienen [Jcrrfeluifteii

ausgenommen: was die Füil'i'.'l'/licii unlieb oft, :'u füllte (s bei u'er drin jüngeren Grafen

ertl. eilten Jielclmutii; lein Verblühen babou, :'(ifL rrn' ilicib l>erei;>. erfolgt war dien

war initeS nur bei den böhinifcken Leben der Fall (Saltler Grafen III. g. 110) -
die übrigen d. h. die burgundifeben nnd inebefondete die ran den Jüngeren rer-

In allen übrigen Beziehungen, insbefondero nlfo in Einriebt auf die Un-

thcilbarkeit dt* Undes und die Erbfolge, wurde der SlHnfinger Vertrag auadraek-

lich beftHrigl, null die in der Klumsfr vnn M::i ieftgeiVt/le Bcib^ing von Imiui-ci:

dnreh Austrage wiederholt verabredet. Befiehl wnriin Jer Stuttgarter Vertrag von

den beiden Grafen und ihren Tbadingsleuten ; der Knifer betätigte Um unterm

11. Augufl von KoniUnz ans. Die Landfcbaft hatte bei demfelben nicht mitgewirkt;

es war dies aber auch ,li-ba]li niclr i r f . 1 1 1 <
1 1 i . :

i i
,

-.v.-il die
t
;rinn!!e{ji;iKle It^fi inj in iht'j;

de» Mlinfinger Vertrages, die Untheilharkeil des Landes, in Uebercinftimmung mit

dem von der Landfcl^l: im Jk, v.r-j, ,1,,-.- i m ertlieilteu Gutachten, im Wefeiitlicben

uuangetaftet blieb. IV an iiaiiieNllioli die Znw-iiiin^ einiger Aemter an Eberhard

d. J. zu eigener Regierung betrifft, fu war ja dies rclioa an Heb keine febwer-

wiegende Ausnahme, jedenfalls aber ganz vorübergehend. Denn fie, wie über-

letzterer ab fein und der MSnfiii^r Vertrag allein wieder Anwendunglinden (RevMer

weil der Stuttgarter Vertrag nit-IiC, wie der Miiiifioaer, allgemein giltige Gnindfälic

anflletlt, fondern nur das Verhältnis Zwilchen den beiden Verlragsfchlieuem regcll,

mit dem Tode dt! einen dtrfelben alle überbau].!. gcj^iflKiulsl.is wird; die AbfirlM

es febeint, C. F. Stalin Bd. III. 8. 610). Keeh beftand zwar ein Unterfchied

zwifchen dem Miinfingcr und dem Stuttgarter Vertrag darin, daß erfterer dem liieren

Eberhard nur eine dnnli drs .liin-rn-i [im litr In lebräiiUie Ue-icrungsgewalt ein-

räumt, iefcitcrer aber ilnn die Alle:nre^:erin2 nusfel:lieid:cli iilieilrn!.-. Allein ditl'f

Bciti mniungti. des JIüüiin^c; V er: nies belieben liea ja, wie leben bemerkt, cbcnl'jbf



Dil TJntheilbsrlieltsgefeii im würlt. Furftenhiuf

nnr auf llnB Verhältnis /ni.'etnm (lirl'cn bellen Orafcn; nie ift beigefelät, ifoß ifcr

felbe Einfluß auf die iicsicnins, wie Eberhard dem Jüngeren, nach ihm auch anderer

nicht regierenden Grafen luftohun rolle, ja der Vorbehalt, den jeder Graf hioi

wegen eigener Loihung feiner Lehen macht, wird ausdrücklich auf die LclicnSJeh

eines jeden befchränkt Mit dem Toi! c des einen diefer beiden Grafen alfo fiel fchor.

Trotedcm der Stuttgarter Vertrag fo feine IVrenrlinkung in fidi felber trug,

hol er eine dauernde IMelilun« für die l'.hiwirkljuj.- .

I

i-h VhlleilliurleiKiiiIVlacs;

der Grundf«tz der Unthoilbarkeit und L'rftgeburtserli folge wird trolz manch fach er

heftiger Anfechtungen riegreich feilgehalten und auch von deJTeu Gegner wieder

anerkannt und lieftäligt; ein l'\iri>hr;tt p-on den llihd im.-cr Vertrag befiehl anller-

dem darin, daß die nneb dem letzteren irfi mit dem Tode eines der beiden Eber-

barde eintretende vollkommene Alleinlierrl'etiiift tlca Kineo ((egenten auf Grund

des Stuttgarter Vertrages fofort ihren Anfang nahm; fchon vou jetzt au galt der

Grundrente, doli der legierende Oral' immer omli der allein regierende fein lotlc.

Als ein wenn aneh unerheblicher und verübelt, en.ter Kmkl'ehriti dagegen mnli

es bezeichnet werden, daß außer Böblingen, Sindelfingcn u. f. w., was (ich Eberhard

ri. Ae, im Münfinser Verträge vorl;eli:iltiT' lio^te, toio der tieineihlehiiii veMil'erielieed

noch weiter die .Sliieke eril/ogcn ivardcn, wclehc durch den Stuttgarter Vertrag

dem jüneeren Eberhard r.n lchen^iinelie/iei- lieiiiit'iung und itegiemng niijrcnieftu

des Grafen Heiarieb die bei deJTen etwaiger Reglern ngs nach folge erforderlichen Vor-

kehrungen. Und fo Hiieiien alle ,M i
Miel] igkei teil auf im in. r ;ii;igegliilien. der Hair.f.-n.le

ein dauernder. Allein bald verfiel der jüngere Eberhard in die alte ansTch weifende

und rnrfchwenderlfche I^ebecsweife. In feiner ih.li i- r rblireniieo Geldnoth nnternahra er

es fugar, feine Auwarlfeliaft auf die WürttembergNohen Laude an den Herzog Georg

von Bnyern-Undahut zu verkaufen, an denen Hofe er fleh viel aufhielt Allein

[liefern waren die neuen würCemlieivilVle-n lhnner:i%e und die ßedetiiuiig der

Landfehaft nicht unbekannt geblieben, und er war klug genug, [ich in den unlieberen

Handel nicht eintulalfen. So forderte denn der jüngere Eberhard nru To unnach-

fichtlicher bei den Uiiterthanen und Kliiltern. Von dein Dominikaner-Nonnenklofter

iu Kirchheini u. T. vor allen verlangte er, gegen den Stuttgarter Vertrag, neue und

unerfchwingliehc Leiftungen. Er Latte der! in jüngeren Jahren fo manche vergnügte

Nacht in aUBgelaflener Fröhlichkeit mit feinen Gefellen durchjubelt; feitdem aber

mit den Sehleti|i;idle.r ft.'fminirf.'lli.eiiern ein anderer Gent irini ein..: HeuVi e flnlunng

eingeiogen, konnte es vor feinen Aasen nimmer Gnade finden. Als daher die an-

gefonnenen Fahren nnd Lieferungen vom Kloftor wegen UnvennBgena verweigert
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Imrdi.'ii. ['ordert'! it ili« KliifriTivi'li! pT] npr I-Tinfir-Ir! tim: -Ii Mnifcrniin^ iU:r iVin.r

-A a i n .
1 1

1
Ii-'j-tIsTs i;'i. T :liilVipn Jici'i'i raimliivi'l'lt'iii. Uciilw ward ihm n%e Mitogen.

Viiii vit1>„i ,t, diu R-luiWijuii c; f | ![!,- ,k-m Kh'l'iür nli-iiiliofern um] lifS dides bclmfa

Akklineidiini; »Her l.ufn-i:-iiiiiii
I iiiiniiip'hi. Klirr! 1 d. Ar. fall Pich cndliuh gcnülhigt

cinmf(hreiten. Daduieli kam er jedoch mit feinem Vellur in Htreit wegen den .Schirme»

über da; Kloftur, und (iolfcn Drangfalc liaiierten fort. Auel, dureli andere Vorfälle

mit Heraug ßeiirg v

I. was niemand «mit,

Anfang April« 14S8, felbfr. mich Slultfc-art kam und fieh Eberhard ilem Ae. u

nionilkli ini-oi feini-B dmimlf iwnulu crl'.iljxlcn llcilrillu- >ii dem neilgegrOudet»

Wdnv:il,ilVli,;ii Bund,- (i. IM.k w-rtillirliu-l fiitdk-. Ungcgen konnte es den jünger.



Tims 0nt hei II irlcilBtielc.il im wBrll. FOrflonlnufe. 1SJ

„die Infeln und siiii. hauet,", 3 ans dir Hiilerfübnfi und 3 aus der Landfchaft m
ernennen, nlio zu r»nimen nus 1* l'erfunen. Allein il er jüngere Eberhard erreichte

!i;i: rlicfeni J (l.rriln n i.i-.'l.l.: ns Med- tmi-f:irir.n(irlel. So verfur.lite rr cn drill] auf

andere Welle. Anf feine Hille wandle fieh Herzog AI brecht von Bayern nn die

Wurttemberger LanüTelinft wegen einet Vc^-li-i.!-,- : nn Ii V.n.limng Sigmund ton

Oerierreirli fachte v.a vermitteln und fehlu;- zu InMicni Zwct-kn eine Zuraminerikunfl

in lleiTiniingen v.w. und Mlu'i'htird d. J. U'llifl furrlcrto von T.aiidslml suis, wo er fieh

an Henog Georg» von Bayern Hufe aufhielt, die eben *u Stuttgart verrammelten

fo fnric.hl Hell aneb iLm im- * ;
1 1

[ :t 1 b r .n tiir riifiiii^rii des gnn/cii Vcrli-tigen aus.

da die Parteien das Oaine, nicht ciiii'ri binnen Thcil j.-i-wolll hätten. Nun konnte

es Kherhard dem Ae, wahrhaftig nicht gleich|:illig fein, dal! nach Anficht der

RechtHKclehrtcn die llnlhcillinrlieil de« Landes durili Vertrag nieht ltder die Perlon

der Vertragenden hinaus auch Tür fpälere lie^enien bindend fettgcn/til werden fcümie,

ja — als dem N - und Völkerrecht zuwider - niclii idiiina] dnvi'li tiefet/... (was der

Slänfinser Vertrug zngtaieb war). Was lag da näher sie die Feftfciiung durch einen

Schiedsrichter zu verfm-heu? Jedenfalls war Im viel klar, ilali ein sc Iii ctiprichtcrl Icher

Eldndtcid, von dem ulii-rlteu llichlcr im Ucielic lidbft ^tlrollen
,

unter alten l'ui-

ftändüti die vreluriii -lii ln- f.iniihr für l't tut Vi/It.'.ictuini: und Aidfe lin.Tiulliili;: it;



.Königlicher Vertrag"

in, daü Eberhard d J.

und Schlöffer dauernd

Beftiramangcn ward die Voroiuigung des Landes und die Einheit der licgierungs-

Zvvrail '.'im' vollkmmiicnrrc, durch Hilf bi.ilicii^ci) Vr.rlräjn». (Im Di :iu nullender

erfcheinen darum auf den erl'tei) Blick die llu'timiniiiiifii
,,

iciii;.-lirh der liegierunps-

folge. Stall einer Wiederholung der allen Untheilbnrkcitsgelotie febreibt nemlicb

lien ,
Di bekommen itiefe den iirl'|>rüi Irlich l. nl VIimi l.innlesllieil. Alls diefeil

eriimmuugeu laffeii fith uutor BerUckfiehligung des Inhaltes der früheren Verträge,

eiche in Kraft bleiben feilten, Umeh Tie nicht item Frankfurter Entfeiieid wider-

1. Stirl.l Kberlmrd d. Ac. vor rClierlmr.I d J.. D, l,ekommt Maetar feiiien 11 rfj.riicie;-

liebcn I.nnde'l.lieii, ni -l.T mclir ,md nicht weniger; den t.udwigifcheu Ijuides-

n; der iiltinle iigiinril'i'lii: lIi-i-n-mleiLl Kl erlmnTs iL Ai'., in dt'fD'ii Flriuiiiigliiiig

l) der älteflo agnutifelie Besiendenl Eberhards d, J,— in dellen Ermanglung

c) ein anderer von Eberhard dem Ac. frei zu beRimmendcr Angeliüriger de»

U'ürtlemherger Hanfes.

2. Stirbt Eberhard d. Ac. nach Eberhard d. J., fo erbt

n) bei beider feiUfer ngiiutifchri Nachkoiumenfcbaft, jede dcrfelhen die alte

I.audcBhälfto, — Dies ergibt fich deutlich aus dem Vertrage §. Item ob

aller Graff Eberhart u. f. w. (Heyftjhw L 8. 50S),

b) bei ngnotifcher Nm-Iikomme nfchaft eines der beiden Orafon allein, der

ältiTl.: Snlin ife-fell.en Ii r: il i- i.iindLtlliilfli-Ji. ciidlieh

e' beim [-'elilen ;i ^ Ii iil il'n h er JNT;i r I] ku iiini- : i

!'
1 1 :i i'i ii: bridf.u MjurhiLr.lileben Linien,

die Hoinrichifche Linie das ganic Land . beiden gemäß den früheren

Uli eine lernt u-iHiei! V,:r(i;<nis Lkirkuo- il. ,V'. iioi'v iiic I.ür.iinliili'rii in (lunfrerr

HCl (imflülings uns der Hei mich! [den Linie durch die nach Lrfgl [che (i ob Litt clnoi Sohnes

tKrhardi H J. hicrlillie tum», ift tinc Mthwtnd(go Folg« der eben nnlu Ziffer lb >uf-
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Td.Ii: il.s ;i 1
1- 1

-.-

-i :-:!:![ .1 aar tV-.'t : 1 .1 j t - r:
.[,.

.I ii 11. ri] Kli''rli:lnl.H .. U-. I".n!.- . m. i:,]jini .!:»<!* Sii:tTV s h! h : r.i . 1 -1 .1. .1. jr.i 1 Ji.'ii-

l"*Ua dlile (oUlwiHigt VorrtsuDe [njamiuml'iill.ii i.u luT.-ri. l',kk. :r :i. ;i. (I. S. Ü7 will, iviil.r-

fprlcnt der ausdrücklichen und mihi in nghtfarigwiden BaftinimiinK das Entichddes.

Aus Vorgehendem ergibt Hob, dali io den] Fallen der Ziffer 1s und c.

and 2n das Ifntheilbarkeilsgefetz wieder beseitigt werden und eine neue I.andes-

theilung, viellciclit für unabrchbire Zeilen, im Falle der Ziffer 1 b aber wenigflens

auf diu Lebensieit Eberhards d. J. eintreten follte. Dicfc Abweichung von dem

tniilifun) /.iL .Stunde gebraelilen I iit.liL'illjiLrkrii-.^i'l't.-l/ mut. unerkannt iverdcn. Hei

u dem [Juthcilbarkeitsgrundfatic abzuladen, von den

auell ein t.dcli v.irl !,-iH!s VYr/cirliui.. drr . Punkts . auf wd. !,r fieij mit Eher-

hird d. J. xu vergleichen wäre." Dielt: Punkte ftinimen mit dem Inhalt lies Ent-

febeides Uberein; unr Und die dem jGngeren Eberhard zugedachten Gcldrummen

niedriger augefelzt als im Iliiifcliei.! , im! nulitr Stuttgart Inllten auch Kirchheitn

und Nürtingen der Regierung des jüngeren Eberhard fleta entzogen bleiben nnd

ihm nur die Einkünfte daraus gereicht werden. — Zu jener Einwilligung mochte Eber-

"rwiiguug TCrsrdi0eo: Biel leinet Vetters biaberigem

tf das Helilinin.ftc t» beinrehlcn, -.vjlii diefcr einnt.il

dos ilie Lulertliancn und Zugewandten wären ge-

tiuTehlieJDiig F-berhurds d. J. von

* wirbfumfle Mittel. Allein dem
ich noch mehr daa vertragninäfligo

und fehlte ihnen doch nnmcntlicb, auch beim heften Willen, oft genug die Macht,

ilirrll llrn li-hc. Lidu n^rr i: Ancrkeiutiiüf: Zli ivaldiutVeu nnd die uniniriedencn l'urteicn

zum Gehorfam in zwingen. Wollte man alle einen dauernde" Zuftand febafien,

To war der ficherllc Wog, eine folchc Verfügung zu treffen, mit der alle Parteien

znfriedfa waren, deren fieailitung und Durchführung ak'i ;i I Leu Mitlesen fein mulite.

Unter reichen verbältnillen ließ fiel] aber der Uiitlieilharkcilflgrandfalz mit der

Hückficbt nid' da« Wohl des Kaufes und des Landes nirht vereinigen: letzteres

verhol, dem jüngeren Eberhard das ganze Land naeh des alteren Tode anznvcrlrauen,

und Ranz von der Hegicrung susfchlicilcii ließ er lieh gutwillig nicht. So war alfo

ein Mittelweg nothwendig, und er ward darin gefunden, duli man dem jüngeren

Elierlis.nl gerade l'uviel in Ausfidit t'telltii, iil' it idmc die dmwifbhen liegenden

Verträge ungefähr bekommen hatte; aber nicht mehr. Die fiefohr einer abermaligen

Theilung war damil allerdings vorhanden; daü diefe Gefahr aber keine dringende

war. leliri ein llliefc auf den 1'eri'iiTi.ih'tii n-1 im Haufe Würltenilunv : die Meiden

Eberharde haften immer noch keine Kinder und auf folche jetzt weniger Ansticht

al? je; Ih.tltiuiig auf rurtpfliuraung des iviirlteiiibergifchen Samens nnd Stammest



gerarle jet« von allen Freuadeu verli.IT™ war (»n.lcr» frcilieh Pliftcr, Eberhard

Im Karl, S. 141 T., indem er auf die. bisherig« Parteinahme de» Bifehofc von Kieh-

llittt Tür den jüugere.0 blberhard hinweist]; es würde aueh dit-fc Erklärung wenig

[ilDcii zu iter erheblichen Vcrk Urning, welche lies Jüngeren Hechle ilureh ilcn Frauk-

fnrter Kntfehcid erfahren haben (vcrgl. Frickcr a. a. 0. S. 27 f.).

F 1
1.

- i
iv.iiii iii :TTi-r i!'-r :![> in

i
li:.'.1 AkH-'l'^iLii:.' I.ii v..v. inilvm lt iiJ: I. iil.it

gefchicki darauf berief, daß der Frankfurter Enlfeheid ileu allen llnthcilbarkeits-

verliägea zuwider Inufc. Und Eberhard' d. Ae. ließ [ioh wiederum bereit linden: am

2. September li'M mn:r rv, V.A:wi--.i Hu neuer \ ergleioli awifchen beiden Grafen

vermittelt, der füg. Efllinger Vertrag («bgedr. bei Keyfobm I. S. 513 ff.).

Diesmal halle man einen Aiiswcl- ;r l- 1"i a i

i

1 i i
.

.nii di u <!ir i ".n -n-i I In rk< -Ll A\*

ljuidea gefiebert und diefes dneb vor den Gefahren bewahrt werden könnt«, die ihm

ans des jüngeren F.herhnrii ecrliehtterii Treiben ilri>liten. Anf Eberhards d. Ae.



Das Umhcilbnrkcitsgcfotz im »Um. Fflrfronhanto. 191

Vnrmundfehuft rlt-M rriiiihiileii Ilcgiiin Inraths, lisch ihm an leinen ältciten Sohn Eitel

Heinrich (fjwtcr in (!>! Mi :i'-.ii;.' l'li irh ^i-iüi mtl), ebenfalls und zwar bis lincli Zurück-

leglliig 21». !,i'li«!isj:ihrf, uiilt'E Vor adObnli des tii'giw iiKijI:hs [ihtgit mIi.t,

auch nntcrdcr Hcinriobifche]. Linie, foll die Iterrfchall unge trennt bleiben.

Uiefer Sita, der feit 20 Janren der treibende Gedanke gewefen, der unverkennbar

febon dem L'rachcr Vertrag zu Gründl.' liegt, war mit diefer Deutlichkeit fclbft im

Münfiuger Vertrage noch niolit ausgcfii rochen. — Würde dagegen Ebcrhnrd ii, Ac.

einen Sohn bintwlaltcii , fo feilte diefer nach reines Vnlcrs Tode denen urfbrnug-

l.rilll M iil-Lill^,']- Villl.ig ll;i'i l'>:.iik:'ll|-['r rCri: Iv-In-
i :i urin:,]'- r.il.J p-tliaa ll:Ltt;-.

Der Gewinn den Enlinger Vertrages heftebt in der Wiederherttellnng des

UnthcilbarkeilBgeretaes — abgefallen von einer einzigen nicht als wuhrfch ein lieh ge-

dachten und nicht wirklieh gewordenen Ausnahme — und in der ausdrücklichen

Ausdehnung des Untheilbnrkeitsgefelzcs und der Erbfolgeordnung des Jlünfinger

Vertrages aul' de» ll.'inricl.iu.'lici Stamm. Die Worte der Urkunde iaiileu aller-

dings fchlecblwcg: „So Toi ulwegen die herfc.hall't \V. mgcli-ein all"., fiir vnd liirnuff

den Eltften erblich gefall e.a,' daß alier liier nur diu Erbfolgeordnung (Ich M Millinger

Vertrages auf die Ileimithifchc Linie aiiaircilclint [ nichl idi.e neue eingeführt

crgüi.zet) ;ii -:mI den Wliicu .. I .ir.-i^- i
..1, r Uni,- ;,„!,.- La wäre diirmii ni-U

einer Miliiirkui;; . I i'-lV

!

\n-.i l.'.i-h.-i iil,.'i!i;ui[il l'ul„-;in,- -i'rniiini:'ii werden, weil er

als n nin reell irangsfäliii; doeh niii lit ivirkl'am hätte dis|ioniruii können. Freilieh ift

ilüiia ;ii]li;ilani,i. ilmi .Ii.' L-id.u Li.i-rlir.r.].-. .1 Meli .iM iiiii'lii'l. n lYr.llldcii von Xniur,

Schild und Helm die Vonnundfehnft über Heinrich und dellen unmündigen Sohn

snknm, und die lieh diele» Am! vom Kailcr Im gleichen Jahre noeb ausdrücklich

Iji.tiäligeii lieben, in J.t lüiliiii;ei- f'rsniide iiisiil lii-lninlers Inincrkl haben, du» lle

dii.'fen l'crlrag /ndnel: in üiri'r -i
i'. jml r nl- Vormünder .ii'iii.-r Agnaten, narnene

diefer gclchloueu haben trollten. Doch jeden Zweifel bezüglich diefea Punkte! be-

reit igte bald eine nene Verfügung, eiu llcichigoTeti, die die ganze bisherige Ent-

wicklung in einem glücklichen Aide 1.1 alle gebracht bat, der II erzog« biief vom

31. Juli 14'Jä (abgedruckt hei Itejfeher II. S. 1 ff.).

Der Horzogsbrief ordnet ncmlieh, um das znuiiehft zu berühren, die Erbfolge

im allgemeinen ebenfo, wie der Jlünfinger Vertrag, .jedoch mit dem Unterfebied, daß

nunmehr um" Ebcrhnrd .1. Ao. iiinaidili -/.war elantalis Liierlnrii d. .!. al- Alleiu-

regent des ganzen Landes folgen fullle, auf diefeu aber nicht der Acltefle aus



isa

ihrer beider einem geboren, wie nach dem Mflnfioger Verlrage, fondcrn Eberhards

d. J. altcficr Sohl : es follle alf.. Mmu Uli: lein .jiineervn Eln-idi/ird die Linealei-iien-

folge eintreten and feine Deszendenz die Eberhards d. Ae. zanäcbft ausfcliließen
;

erft »ach Auaflerbeii der Linie Eberharde d. J, tollte die dana elira vorhandene Nach-

kommen febaft Eberhards d. Ac., nach dielet »her die Linie Heinrichs hcrufen fein.

ltaä in diofor Weife fuccedirt und diu im Übrigen die. LinealcrbenMso mit Alteravonng

niril! buL'roljt Nur biiijsäidi J-.r H'oüt .Ich Vi
i :l:^-,s iliyli;-,: Ii. ;i. II. S. 11 iniil,.; .iii füll:.'

.1.., Ii iI™ Mihla TT,-
,
1 .-

.

.

s
- Elicrliarn de» rungi-rs K'ki- ."[,'! Ki-li.-hi-r in:inl[rj.< r j rlwl.i' vnv liirrj.r.j,-

Vcrlrag au Olingen geu.»cht hertiog Eb/rharta des Eilturn halb nlt aburneb
gefchobo,' ifl Mir Ve.hoteng tön« naheliegenden HiaverftBndoiuus in bemerken, dil diu

A.\ kalb e e ir.l i- hl uto j'J i; I i II e. i r Ver;ra:; '1. Ii- 'kl ,\ii.:raliaK- iiilii:a-inn[i 'li.rlilln/e , ilrit.

KboHurts iL An. Tliwndeoi mit der .Ii-K .ULaf.rea tiirllvn Mio, oirlil Alibrncli o/isMietie

wie Natt >. a. U. S. BS f. fio laffalt, «a> (roilieb zu einem Widertprael fuhrt (Tgl. Breyer

Minis 'eroJViiiiie Sliiacsii-olrivm- mV. Stuttgart IT.-n S. Kl und EUyfeher I. S. 132), fondern:

damit Ilm KOliBger Vortrage, d. ii. diei iladar.-a -.vi, 1:; vir set'iil.rien I. [itheilbortcilspundfätzo,

eiebt aus H [ich ficht auf Herzog Eberhard d. Ae. und dellen Nichhumn» ein Ab-
bruch gefchebs.

»och diefc Bemerkung fuhrt uns bereits zu

Ilenogülirieffi und zu der Frage, aal welche »iirttem

böhung zum Heringtbuin fir.b überhaupt erflreckt habe. Hier iA nun die wörtliche

Anführung der cinlcliliigigi-n Stellen tm-Lt /u .nn-i-lien. .sie lauten:

L ,Su hüben Wir - die rorgemelt WirtmolierKifch Landtfchafft au Swaben gelegen

mit allen betriebenen Blatt« SoaluITeu lewten vnnd gnetwo, In von dem heiligen Kelch iu Lohen
hnrrllrcn Eh feycu beriogtliuiuli, i

a

j-.-l 1 1.
1

Ii ri_i-i u .

3

L- e lieirt'diallten ^ai.ni; ni.ln; aiLlie-ieiiaiLeu

dem hrrtiog Eberharten von IVIrtemherg dem Elitern in lehn verfamelt, verainigt vnd atfo

•rm-ir erat lief lt :-
1 1 ]

:

-d Ii ituij Etteln Ii alt r.ortreat oeeb &etailt

la auch vormals Im hauia von Wlrlembargu durch Vertregdu
[llefelliig heirMialtt Wii:,i;:ijei„- ei=:inil:T jiiuvh -i viel aii jaii-ena-. «erden Mle im heften

aust atlgcfcJien vnd von — keyfer Kriiltrlchen — befielt III, als »Ir dann dlefelben vertrug

Haß die jisi Hi-iv.-i;;.-iiiriefe liui-eliiMiilirlo Keudiliiiru:^ :ineii :itifs Aliud an

Land und Leuten mittiej-rilleii, (liefe* alfo ebenfillt in Lehen umgewandelt baha, iit von

Brcyor (Elemente §. 102 und in den „iuterelTnnten Staateprohlemen «) fo liberiengend

naubgewieren ivorden, daü es einer weiteren AniCDbiUng bJeriOier nicht mebr btularf.

Der einnig biegen ([iiwlieinie Ansdi-unk: die Herrfchaften, fo von dem heiligen

Reich zu Lehen rühren, ift lediglich ein Beweis dafür, daJJ man am SchliuTe dea

15. Jahrhunderts alle Herzhaften als im Zwei fei -falle rdcbeleltenbar fich zudenken
gewöhnt hatte, eine Neigung, die fchon in dem württenibergifclien Lehenaverzeichnis

vun 1420 nioht zü verkeimen ili (abgedruckt iu Steinhofen wirt. Cbronik Theil II.

S. 704-708, vergl. Fricker n. a. 0. & 34). Dagegen find felhftverfländiich dic-

jeni^Mi Iii lil/.nn-i'ii, ivelelie die ivi:rlreiiil)i'i-j,"ilV]n'ii (irafen nielil eiei n;liiiiiiiii-li ln-lalien

und nicht vom Reiche, (ondern von Dritten zu Lehen trugen, nomlich von der Krane
BÖbjncn (C. P. Stälin III. 280), von Oeflerrcicb (geuaoer gefagt Tyrol, Stalin III. 4ÜS;
denn die cbcnt'nll- iilterreieliilVlien ll-d Iierg-Kireheutelliiisfurlber I.elienftücke find

erft iflÜil erworben werden, knmmen alln elienfn wir daH r-rl't I5SH crwiirliene h'iir-

ftcnhergifeLc Lehen Marli-iiallicu^iiiaaerii liier iiii:.rl.ani)t niebt in Betracht) und von
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Kurpfalz (Marbach von 1403 Iiis 1604), durch den üenngebrief nicht in Itcichsleben

vcrwnudcll worden; fie lind anch fortan ftels vom Keicbalelicn unterfchieden, die

Belohnung mit denfelben hdiindc;:. i.n ili^t liuln und befonders erthe.ilt worden.

Dien fchlieflt aber uir/lii au*, tinü eiiefc Lehrnftiieke nicht auch zu der unheilbaren

SfalTc gefchlagen und ftir dauernd von dem nengdeh äffen en Hcrzogtkumc nnlöslicb

erklärt werden konnten. Und wirklirli find durch die zweite oben nusgchol>eno

Stella anfler dem einen grollen licichaleticn auch diefe weiteren LehenftHoko dem
Unlhoilbnrkoitegcfetze unterworfen, mit der übrigen Ländcrmnffe untrennbar vereinigt

Denn daß eine Trennung diefcr .Stücke von der Hauptmann eintreten miiffe, wenn
.'ie in Fiti-e l)een(li--!:ii^ de- l.elienüev/ialTuiile' ..m ivLiLIieii.'ner.-i.'ele^i Haufe ab-

kommen, war fo fei bftverftänd lieb, daß ee einer befonderon Hervorhebung dicres

Falles im Herzogsbriofe nie]« bedurfte. Diefr Zugehörig keil zur unheilbaren Malle

wird aueli bezupiieb titr :i:elir„-eiuih>iieii i^d i m i-. ii h Lülnu und 1 .üb milchen Lehen von

Frieker. dem Kinzijren, der dnvr ii!...-i-b;ii-],i FvivliliimiiL- il;m, ieiveit ich lebe, niebr.

boftritlen.

Dagegen halt nnch er mit der herrfchenden Meinung fämmllichc links-

rbeinilebe ßefiliungen auf Grund des Hcrzogsbriefcs für nusgefe bluffen vom Untbeil-

larkeitsgefetz und von der verfangenen Muffe. Dies gelehleht mit vollem Recht

bezüglich der clfaflirehen Befitzungen, ile find weder durch den Mflnfiuger Ver-

tag noch dnreli rlen iler».abrief berührt norden, da l'ie fiel, zu jener Keil in

der Hand eine.' Drillen, ib.. Hraten [leinrb-h, befanden, diele beiden Urkunden

aber nur die Herzhaften der beiden Eljerharde vereinigt haben. Dagegen wird

bezüglich Mümpelgards und der lliirigen hurgundifeheii Herrreharten (weleb letztere

im Folgenden neben Mäm|iclgard nicht befonders hervorgehoben werden, iufofem

bei ihnen die VerhältnifTe liegen wie hei Mömpelgard), zwar zugegeben, daß ile

durch den Reiche nneiher Vertrag in den licfitz des jüngeren Eberhard gekommen
und darum auch durch den Münfinger Vertrag in die untheilharc Malle gezogen

worden feien, fowie ferner, daß der Herzngshriei die früheren iJnlhcilharkcitsvcr-

träge, alfo auch den Üllinfingcr Vertrag, von Wert zn Weit befliitigt habe; allein

m wird eingewandt, (liefe Heftürigimjr verliehe fieli natürlich nur fnweit, als der

Iienogitbrief nicht reibst Abweichungen von diefen früheren Verträgen eingerührt

habe, dies fei nun abci hier eben der Fall illm! i'.m |>,'l -.i nd ei-hön: n i :i l
/ ri-

[heilbaren Gebiet, weil laut der oben angeführten Stellen

1. zn einem ilerauglhlim und Reichsmanulehcn nnr erhöhet worden dio

wUrtlcmUergifchc Laudfchaft zu Schwaben gelogen, — Mömpclgnrd gehöre aber

nielii /.u Schwaben;

•J. di-.- voehevjrrlii'uili i. i
' ni beil I in il-.-il Meinlipi' nur i:i Üeiii.L- nut" das eben

erft gefehaffene neue Ilerzoglbnm boftatigt worden feien, ulfo nicht bezüglich Mömpcl-

gards, das nach dem eben (Magien nicht zu diefem Herzoglhum gehöre;

it. ganz nbgclehcn von iHei'en I!t l'iiiiminiinvii. 'In:; rnliieilbarkcilsgcfetz felion

rechtlich Mömpclgaril niclit rai iura fallen kdnne, weil Iciztcrcs Kunkelleben, (Inn neue

Herzoglhum aber Mannleben fei [wiu indelfeii mir tuvii^Lieli der tirulTchaft MÜmncl-

gard fclhft, nicht aueli beziiglieh der übrigen bu rj: und i leben Herrfe haften ri.htig ifl,

Diefer drille üeweisgrund aber, nm mit ihm anzufangen, beweist zu viel;

bergifehen Gebietutheileii ii.ir.-li viel h'rijfi r: nicht 'd.n Mann- und Kunkelleben. Hindern

auch Reichs- und andere Lehen, I^hen nnd Allod waren trotz ihrer rechtlich ver-
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IVl,i,!,tr.ini lli-i.-luiflViil.nt im Miiiiiiiip'r Vertrage mi -iniT unthdllinren Mate vereinigt

worden, iusl.efondere auch Müin|>elgnrd. Wenn dien im nerxogslmefe, einem Reicbs-

b«iV|k, nidii hält« gefdidieu können , Ih hätte es noeti weniger gefehehen kiliincn

ilnri-li den Il1iiiifirij,'i'r Vertrat' iiinl dnri-li die TWNiiiieiite. Ijiiilrrcv üc^nitf n (f. iü, unrl

doch Wird die durcli letztere feltgefelile Ltniiin allgemein als gütig und nirkfaa

nngcl'elieu. Ruß und wie weil diefe Union in der Tliat inüglirli ivnr. fielst am dem

l<< i, h .
.

v .
i

i - 1 1
1 . i .K-r lhiJiniiiVhni lilnl nliikrc'i I Ii äi I ; i'Cr-(_-;i-ji [ii-i-Vit und ivinl in

Karl Alexanders Tcftamcnt klar mit den Worten licieichnet llieylclier II. 4SI): „da!

die \ k'rl'iijl'niif; uoil iiiTm.ilili^ i ,':nll;i[ (i.rl'iiiii-!- (.iiit.t.'in jr-dn, t: ;i moiiTten mni ir

andern Füllen nie.tit geändert — ibudcni alles und nilein nuf die Unzcrtrenn-

und l'mtieilbarkoitdorenlell.en von do >u Hirn-plljum lo laii« dt>r 11 an n Ii flamm cn

derer Ucrtiogcn Ton W.— nach Goten Willen vordnuren würde, verfUn-

;e die nllen Hnusverlriipe Hlicr ((je Unthdlliarkril gerade fo, als oll Ho von

i m Wort im lliT^i--i'iii-i ^<-l ifu i-^inu riümli-u, iL Ii. alles Ijmd, welches die

i MuinvertriiKe. unirt Italien, alfo das Ruine Bdiütliuni der beiden Kl>crriiirde,

»null in Zukunft unirl tilcihen. Xnii fiilirl Fr. E 1 i c-t- d<:t llervtiipslirief als Zweck
'! ('..Ii Sl au: :!;llilir <!:!. l.ellji l'.-l;:il!

,

,-]|e Hol;.. L-tiiUUI llirllt ICH 1<: 1 1 1] 1 Ol ler

eilt werde. Wae lieroetitigt uns alier, deshalh den Worten (tewnlt unguium

/.iL l'apea: weil il"r KiiilVr [ . ullrii f. " j : L 1 1
h ] .

. ri,'-ilM rrlriiiv ln'iriilisl Im:, •im ilii

Wien darum wird aher auch dnreli den erftrnvülinleii Einwand, fehou die

Worin „die wilrttriiilieifilVlii- l,uiidn-t>uti ai Schwaben !relei_Tii" Mi lüden )iüm|>clgard

»Ii*, du dicf'cs nii'iil /-Ii dii'lVr l.uiiillVlufl l-i-Iimi-.-. iiirlit.- bewicloii. denn daraus folfl

nur, doli Slüiniielgurd niehl linier dio iura He ringt Ii um vereinigten Gebiete, uirbl

aber, daß es nicht aar 11 ntlie illin ren Maffe gehörte.

So crgilit ficli uns nls Inhal! des llcriogstiriefes die vollkommene Wiedtr-

luriis'lliiiiy di'M riillirilliuiki iifiri-IVlm-H lu'/iu,-lii-li aller duuialn in Eherhnrds d. Ac.

Hund vereinigten llerrfcliallcn ohne Ausnahme und die licftÜtigung der Lincalerli-

Iblgc nach dem KiiiKelmnsrn ti. Der l-VifWiriit aber gegen olle liishcriecu Utnx
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Vertrage geloffene _M .

i

ljt I
:

.

1 1 1-: t

L

l einer Tncrnii;; hcinirisr und. -.vns die Form betrifft,

iiio bisher in monieren Huosgefetzcn zcrllreuleu ISeftimmungeii in einem einzigen

IM^I.ini und zwar in einem if icrlielien Ii e
i

ge ff I z vereinig: und belrütigl

wurden find. nur die reife l'i'y-lit einen zielbewußten, aber mühevollen und
Mit rifloa Widenvärtigkeiion, j.i Kiiinklmgmi verlmmlenen ZKvi!li:'l/'.Vii;ui^i;in]ii;;ii

Stretiens, ein Beweis für Eberhards d. Ae. lioiie finaliLnaiiiiifclin Einriebt nichl

'. fimilnrii iiijrli Rir niiw jn>liiiiVI:i> ki i.:ln-it unii ausdanevmie Ü-hiirrliclikcif.

mit der er das als uBIzlicli und imthwendig Krknnntc trolz widriger Verbal In iflo

erfolgreich durchgeführt bal. Es in und bleibt ein hohen Verdienlt des Knrfürften

Albrecht von Brandenburg, <•»» " lieh dor*li feine Kouftilnlion von 1473 um die

preiifiifehe Monurelde mul uilil-lnu. u-i: ganz liriiii-l,!:,,,.! er.ve.rben. allerer brauchte

ftrehen nicht Mus da. I'.i
i

i i I.L.- f'.-u/ il alten
,

fnurlcrn aueb da- im llünfinger V.-r-

Ir.lge lief' Irriftnne t) vi;i.:l All vnn il fallier I {
.
'gl r M«K III über-

winden und fo neben der Einheit des Landen die Einheit der Kegierungsgeini.lt

in begründen, in Frankfurt die dafür feinem Vetter überladenen Aeniter wieder

lieiztl bringen
,

lh- _ H
-

1 J -
-

Ii ,de'.eliZ' ,

il ig dlnell i U- IL I- " 1":]-Li"ur 1 LT .aiU'.ii.id -i'iuhli'iTi-

IMliciilrarki'iti-g.'fclz in EWingcn nahem ganz wieder bcrzuftellen und endlich im

Herzogs brief (las feil dem Miiofingcr Vertrag für ins jeweilig Vereinte llels aus-

gclprocbcuc linthcilbarkcilBgc feil für alle feine Befitinngen obne Ausnnlimc reiclis-

geletzlieli uiifirn-eclien und be,iäli t-rn zu Lif.i r. >; =i.- Ii i-i-l,. ,r.--iL.- ü.i'iuc mit Lind und

lauten auszuflutten follte in Zukunft ein Ifcgoat nur dnnn das Recht Iahen, wenn

Unlbcil barkeit, wie verderblich das privnlrccbtlichc Vererb uugsf.vfi ein fei, das zeigte

nciiige Julire darauf der liuyerifelic r.rbfr.lgekrieg, wurin Üavtrii und die Pfalz auf

du- wildelte rerlm-T: um! a:u die I.
. n.'ii- il i"l. I'iel-Mn ili' und J

L
r

;

i r
-.

-- ;:.' ii.ii l:: wird, i.

find. SV ii.Hemberg ii'lljii erliieli durch jenen Krieg einen Ziiwatlin, bedeutender als

jeder uimere, den leine (l.uiea und l[er/u;r in K r
;

i

; :
-;:igeii gumail.l Imbun.

Nun blieb Eberhard s üneh fo Igern nur noch übrig, das von ihm Erreichte

feftzuhiiltüu und außerdem mit der untheilharen Muffe auch die fpätcren etwaigen

Erwerbungen nnlbslleb zu ivrbinden. Imle.i l;l,erliuri! im Hael «vir feiimr /,ir.
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tias wiirt(CTiilicrjsil\ I 'Miwi. U.i L-li "itr^c locr vci; .\Bl"coli:niii.-fii r.i'.dn n-ritlioiir. Ku-

nichft freilich wurde es bei einem einzigen Vorgang noch nncingefchrnnkt beobachtet.

ELcrlinrrt d. Ae-, der erftc Henog, war febon im Jahre 1496 kinderlos gestorben,

und als rc-sa. Nadd'ok-er i-J'Crlair.'l d. ,1. iia;'h kurzer .

h

dja;v_-[iT;]]:.; im Jahr ll'.'t

hatte abdanken niUiTen, war mit ütluTgoiiiiii; des wr. Im finnigen Grafen lieiaritl

delTen ültcfter Sohn rlrieh /.irr lioj.-ier.inj.- berufen wurden. Klwrlrnrd d. J. ftarli

kinderlos im J:ilir IrilM, dasegon n ur den <ir;ii',;!i Jldari'li .nvli im .lahrc MifS

rio nvdtor S'iiin. (iiM—, -,dirn i: worden (di r Stammvater dos jetzigen Königs-

haufoB|. Mit diefem Halbbruder nun fchlou Herzog Hlrioh ra 22. Juni 1513 einen

Vergleich vollfta'ndig im Gcilic und innerhalb der Schranken der Hberhanlifchtii

Gefetzgehnng dahin ah, dafl das ganze durch den Hcrzogsbricf für unzertrennlich

erklärte Gebiet, alfo Möinpeltrard mit iiiliegrili'en, allein bei Ulrich und (einer Linie

bleiben tollte, der nach geborene Georg aber fiel, mit der Ueberweifnug der Hiebt

nniilen elfäflirchen He rrfe haften iiiras. Vaters, auf Ahleben feiner El Inn. mid einer

Apanage von 3 000 Golden jährlieh, letztere von feiner Verheiratung an zu reichen,

eignenden Erbfällen veriici.leie. (C F. Stalin Bd. IV, S. i»). Die im bayerifchen

Erbfolgekrieg gemachten Erwerhnngcu behielt ulf. Ulrich Iiier für lieb, das Erbe

C. il! i ^ Valnv il;i:'i llr.rlHir:?, Üiifl.'iti ! li.-ii I Miwela- iiliortieh er v.islftriiuiis

feinem Bruder, und was an i!i<-fer V.-rl'- .ri- n u..- vi: mangeln .Vhien. worih- in flfltl

aiigewieien.

Allein mich oho diofer Vertrag gaoz vidl/iigfn werden knmile, verlor Ulrich

fein Ilcrzoglhum an den Schwühifehen Band, und es. blieb ihn. felhft nichts mehr

als Ufimpelgard (vargl. C. F. Stalin IV. S, 212, Note 4), Ich übergehe liier die nach

Ulrichs Vertreibung ei.igetreteiieu Ahirenniiiigoii von Tla-ilen des IL™gilimns . die

trat* der in der Erläuterung des Tübinger Vertrages vom 11. März 1590 der

wurttcmtiergifchen Landfchaft gegclienen Zuficbcrung keineswegs vollllandig von

diT iifierroieliifotieii Ifegier.nig wieder heigcbr.iflil worden find. Wahrend feiner

Verlinnnnug vcrkaufle. zwar Ulrich Jllümpelgard an feinen Bruder Genrg, allein

diilor Verkauf (der als Ve.fn.K ar;;ca das riillioiliiarkeilsfrolVl/. in der allflpr. .rdi-IK-

liehe» Lage Ulrichs lVi:i- Hccfitferli;: n !K fiiüdoi war ii. Wirklichkeit nur .-in Scheit;

gefehäft, wie denn auch Ulrieb bald darauf Jiflmpelgard an Frankreich verpfändete

(vergl (!. F. Stälin [V. S. 204. 314. 334. 35S.) i'adi Wiodoreroberung des Landes war

c» daher eine der narlifrco Si»rpftn Ulrichs. M"m|ielganl null die vom Herzosihuü.

abgetrennten Mliioke wieder Ii ei zu Ii ringen, was ihm alleli bei allen gl Dicklich gelang.

Dagegen trus fich nun Hering Ulrich, über feinen Selm Cliriflof, wiewohl

grundlos, erzürnt, eine Zeil hing mit dem Gedanken, fein Land zwifeben dicfctn

und dem Grafen Georg in tbcilen. Allein das hierüber hei Dr. Frofcl. in Strnflburg

eingeholte Gnlaehten erklärte es für unmöglich, wider den Uoi-zogsbriof zu handeln,

auch I.aadSraf l'liili|i|i von UelVen hielt die Znflinininnj: ÜkriflotH mid des Kiiui^f

Ferdinand für erfordert ich, und elienfo küime auch die Laniiiehafl nieht übergangen

werrien. Bei allen dreien aber war keine Zitllimraitng ™ erwarten |vorgl. Sattler

Herzoge III i>4). Gleichwohl eal. Ulrich in einem Schreiben an den Landgrafen

Philipp vom 3. Jtini L."j:!Ei das Veriprüthrii, dem trafen Georg und doden Monnsriamine

eine jährliche llcntc von SOOO Gulden auf die Einkünfte der linksrheinifeben Herr-

fehoften zn verfiel) ern - eine Summe, welche diefe daznmnl nnr knapp abwerfen

konnten, vergl. 0. F. Stalin IV. H. IUI, Note I; - ihm einen Tho.il der burgundifeheu

Hcrrfebaftcn zu den Ihm bereits feit feiner Mutter Tod im Jahr 1524 angefallenen

oirnßil'eheu Beritzungen (f. o.) fnfort ei geuthümlieb zu übergeben und auHcrdem
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imeli i'ini^is viii den KmbiTim-en " :l l«iyfril"i-ln-:i l\riif,>lj;ekriej.'e. Allein die Vnr-

nwsiclzung des galten I'btnes. fiein-cs Wheinl ai:;,- , U.ui <Liuala niehl zu Stande,

und So blieb auch der übrige Plan Uesen (vergl, J. J. Hofen Staatsrecht Tb. XIII.

§. 223 f.) Darüber föhnte fieb Ulrich, inzwifehen über feinen Bruder Georg erbost,

mit leinen. Holme ChriRof ans und ließ ihm am 17. Mai 1542 zu Kei eben wei her,

unter Vcrplliclilujig doJTclbcu inr Aufrechte rhal lang der evangclifcbcn Lehre, die

Allcinnncnfolgc im Lande zuficlicm :
flem-sr duseiictj Ulli- in A : i 1 1 1

n - um Land

und l.i'.irn: n-iii den, /uiiieden J L _
.
was ihm Ulliei an niTiitoivaitncnon Hcrrfnbnfteii

y Uf ec irioiL^r.n- k[-.- dir "er neiden l'iiiii

5, 93 ff. C. F. StSTiu IV. S. 486). Chriftof übernahm die bisher von Georg ver-

waltete Statlhallerfeinifl i.i Morajielpard, wogi-gen dinier l'ieh mit einem Jahrgcld in

leine clfaliifclion !lel]:::u:iv.,u iuriirr.'og, wiewohl nur ungern.

Darum hielt es Cin-Uir.,]'. itmial im ff in Miel: a.if -J^.iw-t Vaters nnbeftändige

Gerinnungen, für angezeigt, durch einen Privatvertrag mit Georg einem küultigeo

KrbMialisrrreit fo gut wie miiglieli vorv.u beugen, und kam am.'.h wirklieh mit Georg

nnterm 17. April 1547 in Bafel Uber Folgende« überon: L verfprieht Chriftof alles,

wus fein Vater r i in lirnt'.i; rjeurjr letzt willig oder auf andere Weife werde jn-

wenden, diefero zuzullell™, fuweit diefe Z u vvcnil ungen dem Herzogs-
briefe und den allen Vertrügen nielit s u widcrl an fcn; 2. für den Fall,

daß Llirieh ohne derartige Verfügung flUrbe, wiederholt Chriftof die von Ihm i, J.

1»42 gemachten Verl'urerlien und [."Iridis im Jabr 1Ö33 dem Landgrafen von Herfen

w.—.'ii (l.'::rt- K'V 1 -
::< 7iiI":,1itiliii;; NVr die in letzterer enthaltenen Punkte

wollten fie rieb erft eintretenden Falles, wenn näthig unter lieibilfc eines SehicdB-

-•ricl.ti.. . veri'lei.l it,: :!. liiit lii'.'.Ti Zu« ein: iii]_T'ii. in-lrik- i'ii'ii uuT ilie laiinsilirlie

Nnelikmnnieiifehiifl vererben, erklärt fleh (ir;.f Genrf zufrieden und vcmeldel. jrejreli

Herzog Chriftof und deffen männliche Nachkommen auf alle weiteren Anbrüche;

4. bei fultnelofem Abfterlien beider Vertragenden füllen ilirer beider bimerUlfene

Toilitcr Miiiiilielpirii und i!i,. da/u p'hüriKe]i llerriVhaflei, miteinander mmh Kneifen

erklären lätl. Ol.wnbl nemlieli liier in Bsfel Ye,fii,-i : n Sl i: llririi., .velel,,. iie-ea

die allen fjutlieilharkeit^-ei'etzi' venu, Gen würden, für unkräftig erklärt werden,

TeirpricJlt gleichwohl Herzog Chriftof feinem Olieim Georg die diefem von Ulrich

im Jahre 1539 zugedachten bnrgundüelieii Hefitzunge n, die dmli durch den Mün-

Tingcr Vertrag und den Herzogsbricf mil dem übrigen Land unlüslie.b verbunden

wiinleii waren, erklär! fiiji nllo ml einem Schritt bereit, welcher eine Verletzung

dierer (JotueilbarkeitsgeTetzc in Ii, Ii lel.liedt. Allein fchon hier fleht Herzog Chriftof

offenbar in dem Irrtlnnn, dali aile linkMlniui.ahrn Ur/inai^-en . ni, 1,1 Muli die

elfäfiirrhcn, nieht zu dem verfangenen Gebiet gehören, fei es weil Chriftof dae

Untheilbarkcitsgcrctz nur für den ljni:aii- des I ler/.,.-il.:n,,. cJliir w ne. wie eir-

die Neueren thnn, fei es, - was wahrfcheialichet in and was jedenfalls fechzig Jabre

fpätor zu dem gleichen Irrthuin Anlaß gab, - weil er den Rei oh ouw eiber

Vortrag von 14H2 nicht kannte, was zu der Meinung rubren niulite, das ganze

linki-rbeiiiilericlJcbi, i l"ei leü 14711 uimiucrbr.ielien, insbeiWiKlfTf iiH.nn. b im J.il.r Mi'ij

bei der UrthcüuliK des Ilctzi.iibriei'ef. :11 I Iral'eii Heiiirielli iliillil ^-ewelVll um! darum ulj

nicht Eberbardifehes Befilztliuni auch vnin Unthei Iba rkcitsgc fetze nicht gclroffen worden.



lilfifh am' dem crlMi i.rilsrhir; li:i.-h k'iimm Ki-i.i-:n -.1 nl l itt v-iTalilVIiiedll.'

Herzog Chriftot mit (einer Landfenaft, daß in keinerlei Gefull von dem Flirftenthum

irgend etwas hingegeben und verändert »enkm, vielmehr dableibe als ein Puiig

Cornua unzertrennt und itniiTtln-ili _": i 1 1 : 1 a 1 1 1 L
.

- 1 1 I
..

i einander bii-iben Mr. wir die

nltTslerliulieo Verträge und der Ilcungslirief fiili-lics verordnen, auch die offenbaren

gefehriobenen Reihte beftiinmcn, dnli die FifrfieHhümer nicht follcn zertrennt werden,

und wie auch Kaifer Karl V. in der Erfüllte rung des Tübinger Vertrages von 1520

fclbCl verf|iroeheii, das „Land Württemberg" bei einander bleiben zu laffeu (Reyfcher II.

S. 59 u, 91). Ks ift zu bemerken, daß di r 11 er /n,;*!, vi et' mir den Heiland des Henog-

lliums zur Zeil feiner Errichtung für unzertrennbar erklärt halte. Die Wiederholung

des Utilheili.arkeitsgcrL^os im Landra^nldVliied vm 155! war nun niel.t Mus eine

Beftäligung des alten (wie Spittler Bd. XU S. 1G1 annimmt), foudem dm

kJflifiini kriegs :ui 1: 11. e_i hat'.;, null in I'(il£C ddTtn inaiLcbeilei S, i,]i,ii]rrI]iiE,

ja gänzlklie Zortrcunung dem llcrzogthnm zngednchl war, die aber Cliriftof, eben

inil Ilerufung auf delu-n rcichs- und landesgefetilieli l'dl gekeilte Untlieilbnrkeit. ab-

wehrte und aueli gliieklicli 7.11 itirliiittvi gewulit hat Ij.n vcrgl. die Vcrhnudlnngen

auf dem Landing 7.11 Herreubcrf.- in II. Tom. Actornni I'rovinc.).

Dil Nei-zug l.'lridi vor IVincni Tode keine Vtrt'iigiu>;r mehr beziiidk-h t-iuus

Ilrnders getroffen, l'u bildete mm d-d'.-n Alniiirlnu- eine v,m den rick'ii Aufgaben,

die ihre Lofnng von Cliriftnf erwarteten, (Ihriflof zügerte nach nielit. Zuuiichft

vcrfelinffto er feinem Ohm Georg die Verzeihung des Kallers für fieorgs perfunlicbe

Thcilnnhrac am fehmalknldifelien Kriege Jkirz Uü± Üatlkr Herzoge IV. .S. 52)

auf iibergnb er ihm in dem Vergleich vom !. Mai l.V>r( .Ii.' tirat'khaft MSinpcIgard

rammt ollen ührigen burgundifcheu llefit/iingon zu vrdlkoinmen eigener Verwaltung,

.Nicnmig um] Ikgicrung für ihn und feine miiniilklif n Naclikiiminin
, inaelitc ihm

ferner eine Reihe von Huivendnupen lln-ils durch Nachlud vmi Knrderiwgcn , tlieili

durch Verfiirnch einmaliger und wiederkehrender Zahlungen; außerdem übergab er

verbieten fefr. Hi. Iii m I. e. p;i S .
dt: übrigens traf f.-l.i.n i. J. I.V..! au Stelle dicl'cr

Naturulamfiialtutig mit Neuenbürg ein Jahrgeld von 3000 Guldeii> Mit diefer Ab-

fertigung erklärte fieh Graf Georg für zufrieden geflellt. Von den Bbrigen R.-

I> i um 111 1
1:..:m!>n-ii hier nur Ii die .iii-ii; iii l-li. h.- Hellürigiii .ks I' ilk-nlicr.

kommens und der altväterlichen Verträge, inahefundere der darin enthaltenen Erb-

folgcorilnung, und der nnedrflrkliche Vorbehalt der Aufbrüche Chri/Ws auf die

burgundirehen Befitiungeu im Falle feines l'ulciliogens in der königliehen Itcchl-

ferligungsfaebe, fowic die Anerkennung der Rechte der Erbtöcbtcr. Der Vertrag

felbft wurde vom Knilcr genehmigt, und Grnf (Senrg »ob ihni mit den biirganilifoln'n

Uhen belebut [Royfther II. S. KU; C. R Stalin IV. s. 597).

Iiiir. h diiftn \'.
i

r
.-\-ie]i i-.ii: I.".:.:'. il'i M-i^e]i. |_-:inl feil dem MiiuLlnmT Vertrau

;:iei er,'!. Ii 1
Hole ib::- l 1. r

:

j

n

l 1 i Linie rnli'r, lu:ii I ivnnl™ tuei li.U l. im viei /i^ Jatie



Das Tin thcilbirkeltsga [biz im wortl. Furftcnhaufo.

fang, bis mit dem AmL'ierl.on dip riri.-|j:.<-hc:i Minium-- d.'v il-.-- I fi i;

in dem Hauptlando zur Realem u;; Natu und dadurch beide Thcilo in

wieder vereinigte. Spidlcr hat es zuerft nusznl'in-erlien gewogt, daß die

Cijvii'iofs einen Aijkill enthalte nicht blos von der ungefelirichcuen

mündiger Solu], dai-ch die beiden Grinau Kberiiaid als Viiriiiiinder iinler kailerlieker

Guliieiflung vertreten war, fu darf doe.li jedenfalls iiiclil ilberfeheu werden, daß

der Hemigstiricf die «Heu ilan-verträ-e hcfliitijit bat und iivar nielit Uns for

lieben lierednni:cii nr.il \ 11 l.-I:-L. neu u.it k>iz.:ere:r. l'i.-'-ic-r eci'sj.-; :
sw;ir iicltimnn

[iinlmcrr IT Ii iL .Irr l-.lilhij.-rr Vrrl;-.i- l'ihlechttiii: (Ii.
1 1'ntlir ijl.nikeil lies [.undi's,

wir, nie des Grafen Hoinrirli Xuelikiiimnen, find dnran nielit gebunden und

i iilierliill'wi wir M: i:ij-.i-l_-;i:d linferem IS-ml. |- und Hl. n:: i'mll (-rkfillii Ii

den Urkunden, in ivcli-hi'n fm Mi.mw-ifiiirii ilieiV-ti! 'tu Ulicrhüi-n u rl ] F.j<.b,..4i)

.

ii.-kli.-k diu allen i:iitlieill.arkr,itsver[räire ni. lür (ie ve.biiidli.-h und für iihtit-

lh an. Daran! seilt doeb dentlieli hervor, daB Herzoe; Chriftuf die nlten

dlbarkeilsgclbtzc für fortdauernd (riltig und verbindlich geholten, aber geglaubt

er da, wo alles

Wahrheit gelialt



Mai) iirit SnitlLrrji i'i-i.r.iiii.;' f.-ni'V erwidert, llir/i-- (.'tili Ii off Himillmiei

weile verdiene fugnr das böchflc Lob. weil dadureh Craf (fee-tgi. Verniäblnug ver-

anlaßt hezw. ermöglicht und auf diefe Weile der würilemberpfcliB Stamm, trott

des. Krlüfirlieiis viji, (Jhrii'iofs Linie :n;t tli-slosi .^elin. ilardt Ii) giücklieh fort-

ecpauoil worden fei. Es mag dubia geteilt bleiben, wie weil der Grutidfals: der

Zweck lioitigt die Mitlei. in iler Politik Anwendung iimlen dürfe; icli habe diefera

verfehlebt Ea^ift ja nicht davon die Rede, was nolilifclt klug, funriera was ge-

H'IIÜd: erlailfil ff« <(<«
; die -im/.: bisherige Aii.-iiil,|-.i„a- g-hl niet.: dahin: die 1-os-

Irenndng Slümpelgards war politiM, ntehl klug, umilern dahin: fio war gefetriieh

fdbft folgende Bemerkung niehl uutrnlriirke.u. Erftcusr inn dem Grafen Georg das

Heiraten 1111 eriiiBKlirfie», hätte es noch andere Mittel gegeben; Hering ('tirifKd

ii.ilu: ihn i tIiI iL J
.

-di r;r,-]i i.rrii und Si-iiliilH-rn und .tiigderändeii um! dergl. !

reichlich aiisflalleu mügen, als Ilm Georgs Wfliifidie und die eigenen Geralde der

Dankbarkeit und der Blutsverwandtu-hali Irieben, er hätlc ihm die Stalthall erfehafi

inlliimuelg9.nl anweifeii und ihm alle Revenuen des linkarbeinifebeji Gebietes Über-

eilen ki'iiii iiliiT eine vollfläudige l.tstrei.inng vi.ii l.;irilr-(in ilf n und die er'i-

liehe l.'eliertragans aller IJuheiisreeliie in denfelhen an (lenrg war dadure.li immer

nneh nicht gerechtfertigt. Dann aber wenn jo die Uroftändo ta dringend gcwelcn,

liiii nhi ine regierende Kekundogenitur der Kwcek nielii keimte erreiclil werden,

lo hülle man wcnigfteiis deren Schaffung all einen unerhörten und nie wieder iu

Jlntiipelgard.' vom llaunthnde, die weder tür du.« niirtleiubiTgifche Haus nntli fdr

das Land irgt i d welele: Vorlhtilu gcbraelit hat uder uueli nur bringen feilte, gewili

vemiiedeii wurden Ware, slati ilefieii pel'tliali die Abtrennung unter aa.iirbeklielieT

und fefn Wohlwollen das fr (.egen i
I ir feines Haufe*

hegle, zu noch weiler gehenden Theiluiigsiiniiekteit In iiiitnne.n. l'liriftuf hatte

zwei Sühne, xvü i:>e HoiliiGug auf v.-e-ilere mar aielit misgeieh teilen. Von i tiefet

Sühnen fnllle jeder eine eigene Herrfehaft bekonimen. Obwohl Henog Cbriflof felbft

erfl im Jahre 1551 nicht blus die alten Unlheilbnrkoitegcfetio anerkannt, fondero

auch noch weiter mit Präinten und Landßnnft die Uracrtreunlldikelt des jetzigen

1 ' :
I r n l : i

-. -i
. "M'u :i:if Kiiif' fliil' der feit divr flerzegsliriffe gcriüieliti Ii Kl wvrlaingeie ve;-

abfeliiedct halle, To legle er dock einem im Jahre lfiGfi eigena biem berufenen Land-

tage einen Tbeilungsplan vor, wornach der crflgeborene Sahn das Herzogtum erben,

:uf mit allen buhen and niederen Oljcr- und Heirliehkeileu i rigc-

uni'i gelKitgkeit felllc nur dureh die •':
1. ii-Lfn-il ili-s 01uiiher,--!ie-

ü- 1 ge :
iif:i:iif l'il'ii:..[ehide der fieilitielikeit

,
fleiHeililanlkeit äil

f- und des Ehcgerichtes, des fHrftlichen Archiven, Zufammcnwitkeit



Dm Unt bei Ibntkei lege feli im würtl. FOrftoiihaufs. 301

in Militär- ntiil Kricsslaehoii a. dergl. aufrecht erhalten werden, wie de

mehrmals wii-tli- -ln-lr wir,], ilan i'im: Zt-rti r-niiniif; di> FiirltrnÜiiin^ dm:

heahfichtigt fei. Allein der Landtag verhehlte feine Bedenken gegen eine fol

gemacht, »clebe entweder eine Kcnlilir.il lieg oder doeb die Anordnung einer den

altväterlichen Vorträgen und Gefelzen ebcnfallB inwidcr laufenden GomeiofcuaftB-

rcfricrimjr in fiel. Sehüdicn : die Kjtiie oü;n\ iiodrnkm, isck-he Höhe es schifftet,

in dor königlichen Rechtfertigung und aucli vorher (zu Zeiten Ulrich» nnd der

üftcn-rai' hi feli uii Ucsii.'1-in:!.-:, dir Al.it iumiss- und Thf.i] ungute fair reu vom Lande ab-

zuwenden, uod ferner daß die Landrchaft in die ofterreiohifcho AfterlebcnfchaJt nie-

malcn konfeutiret habe, weil diefc gegen die Krc-etio Liaculiis hmfe (wornach das

Mcr/ofrttitini iül-n Aiiflli>rhe!j .in ->'."ivrli]L]!'Cr(:
:

ltl t'u HmiTl-'ferinmv :in .las Knüll

fallen rollte, während es als oftcrreichiCehes Afierlchon in dietem Falle au dns Haus

Oelterroieh gekommen wäre); wenn nun aber Prälaten nnd Lundfehnft fcltift durch

Vertheilung des Fürftenthnma den Heraogshrief ti beschreiten , To muffe die« dem

Hiiub und Land zu nnwiederbmigU.'liMu i'rii.indi; .^ i tielien, indem, wenn fiel, wieder

ein Uufall lutrsgcn und andere Ihren Faß in das Fiirftenlhum fetzen wollten,

Prälaten und LaiitHeliaft (iaiin keine fo ftattliebe Defenfion mehr hätten, dardurch

Tie daa FUrüenthmn heifamniet] und ilem ujijrefianmtüii KiirftenliBUi'.; ' iialt™

vermöchten. Es wurde dem Landtag aber bierauf eine froftige Antwort ertheiti

mit der Drohung, wenn der Landtag alte des Herzogs Abfielileu in weitläufige Be-

im„: Kontra. Kintr mr den HiTinf «'"'fl i-rft.rJorr.-H Im:, llViui, liehen nejililiili.j.i

wurde fiidiiiin erklärt. In- lre:iii]Vrjtij;[e I lifpufilitm. In-i «{.!ut nnl'dii^ Wohl mehr der

Landichafl als des naebgeborenen Sohnes Bedacht genommen, laule den alten Verträgen

llichl nutvidiT, (Ii-Mi il.-r i [t i/H!:. in
1

' i-l" j.-i-ln- die Voniiilinii' -. in-.-]- , V.Tgti'ii btiiis- «vifthvn

des Herzogs Söhnen zu (guwißl abtr doch nur nnter Beobachtung der vom Ilenugs-

brief felhft aufgellen reu Normen); lnv.iislieli dor Afterle heule] mit aher befremde es

den Heraog, daß die Ijuidfchaft mehr auf die Zukunft, da der württcnibergifehe

Maunaftamm ansflerlicti Collie, fehc, „dagegen diefer gegen wärt igen väterlichen Dis-

pofition, dem Fall lieh täglich zuelragcn und ftundlich vor der Thür fein mög, wenig

sehten wollen. Derohalb fo gelien Sie (der Herzog) ihnen zn erwägen, ob mehr

bmjitcii lic. aliL-ei'elira v
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Voraus gebühre, dal! dürfe!!» «Ito außerdem an dem iiiehtvcrfangcncn Land dei

vcritorbencn Hegenten — von der Privalvcrlnirenrcbaft ifl liier niebi die Hede —

ÜchrilUiülicr zu IVlirineu (vtrd. fipitürr liu.-l XII. V MH), oliwnhl der

Hcriogsbricf und dio alleren Verträge biefüi keinen ArjhlJI gaben. Diefe be-

l'tiinmen nur. dall d.is t'ir ^cvrv.itii I
!

erklär üeiiiel .icil.'iii'all« der Aelleflu

allein bekommen, die Nnelnr.i ho reuen dastp« in linderer Weife verforrrt werden

folln i nun nl, i-r in dieler V i- iL'. ^ iiii- iilii-i;:L-i. Ilin .Wullen pma oder nur

theiUvdle vcrwnndt w, riii i; . ' Ii i-m dielen der k.-.-ie-iiin-MNi-M'uL'i'r nnlc-r allen

l.iinüäi.den ;ii!eii inii li einen Tln'il iiekunmien ra Lille und wieviel, ihriiber heftimnn-i]

diele fieretie kdiglieli nicht«, geben ea vielmehr milieim, die Ilmfcheidnufi nauli

den Verhüll niflen den einzelnen Falles und naeli den etwa vorliegenden Anordnungen

de. Erljhllern in Irenen. — Im iveiferen Wiefel] die ln'r;nf_'lielien liiitlic den lanll-

lehafilieben Abgeordneten uauh, in.viefer.ie lieh dnreli die beubnditlgt« Tneilnng

teiller der Wime I'jnilVlV l..l"idr,i r-u i,i:il in,,,,,-. inei lindnen Iii, nun' in Vfrl-in:lli[i»

i.il tleui Herne,- die eii^elueu Pimkle <!e.< l;„„ir. I
;,iilieiie„ U.-. lenken. ,11 nid erleben

und KD zeigen , daß dureli .liefe Dinnofition das Ilera.gll.um nicht zertrennt werde,

wie ja .Hieb die beigefügte Proteine," ee.vei'e l'ni .Ii- An diefer ganzen Be«ds-

uilcll jung will, In liiiti ei doeli
.

:ils er n;:i li JÜDjitiT
]

r,. |M liii in liin.iul" vi: h-iiieii

Sehweiten, gekonmi.n iviir, geiael; ieli filie wid, ieli muil liiiedit fein," aueh fei,

wenn Prälaten nnd Luadfohaft auf ihrer Heining beharren, zu befärebten , dsU

ller/es Ludwig n.e.'ii [ein,-. V.iier.i Ti i!e -ii. l) iil.d.mn ini>. eli-in l.ni.il lliun. nin ge-

lindliu an Hell hcnnelilieu niinl in da. laudt Ii ll-.vi miiein, »vclelie.- alles Inen wn!

zno hedennckhen wer.' Nun — Herrog Cbriftof mußte freilich wiDeo, was feinen

Söhnen zuzutrauen fei. Es Toll nudi niebt geleugnet werden, daß die damals

vorliegenden Verhall niflir der lieilldleliiiplcu lns.pe.li tili Ii einigermaßen da« Wort

redeten. Aller dr.. ill il eln.'k du n!te :\I:IL
J

C. d:iLi iriln n
J
r.i!!,-. Weihende 1 i'-lield.--

pnnkte maßgebend waren, die zuglciob in Lleliereinftimroniig nrii den ivichtigflen

Staali'iT.indg.idetr.cii l landen . liiiidcrn eine l'oliiik von Fall zn Fall vorgezogen

wurde, wobei es dann nlehl ohne einige Gewnltfamkeit gegen die beliebenden Ge-
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eine Einwilligung in die Afterl.eiVIme.ii:.- i;r>;ieli(el w,ti1.-i, iiiiietile. Etilen!« wurde ibm

vi, in HiT/i.L- liül'liltLt ;i:ri <l
;

.i- l;i(iill'i::i:,ttlifiii! Ver.Yiilirmiir in ili;n i..nn;;:-..^s.iliii'!ii!>ii

aufgenommen, letalem l'utikl ilnii-eprn i.iit SrillHr.vi;ip-n Lilicr;r:iiigrn, wobei Heb

der Landing beruhigt«. Nuehdein In die Laudfebufr leider volirtäiiilijt imclige^iiljrit,

IVlirJL-tl lifo IlllUII ilUi;ellilir[l'l] ISiri'lilLIIIILClL-lT! IV.ii'ili,'- 1 i|,T [.^Li-Lt i.L^[iVi'|l ll'liur h
den Landlaesabiehicd aufgenommen (abgedruekt bei Heyfelier II. S. 137) und hallen

fo die Kraft eines I-andesgerelies erfüllen. Der LandlngBabfcliicd rel bPt wurde

liii'lit Wiv, ili-r I'i'lumi; p-iiiiiii. J..t l.uuiliVIiiift im ( lrijrili.il iilicri:fln'i:. I'iiiiiUtii : n i c 1 i

,

der 1' ii Ii eli liit /.il [wijji'in i.ediiil.li.i-, -Ici: : -i-;i- :ni:r!,-i: Ai mlern des Landes iiil'iimirt

(v«Fjfl- Selm-Iben IUt/iii; l'l'iedriehi v„„ W. :ui d.-n ];:i,<ü lilielien KlnnMi

Priniin der (ilcidiftdlnng im Yerbiilmi* i-vilclien dem jiivi'iteii und drillen .Sohne

doeli wieder fallen gclnfleu wurden wnr. Dagegen ift liermr/u heben, ilaQ wenigftens

Jim Vorauf.- des Manuele i'. i-cliiid u i:k in .ij.-j'ev Unii lmiii: licl'iimnil wurde,

es Teile bei Hain- Clniiii.is (nlor feines Holmes fühnclofeni Tode nu die Möuipcl-

garder Linie nicht Mos da» 11 erzogt Ii lim wieder ungeteilt falle», fondern auch alle

oigcnlliüiulicbci] liegenden (iiiler, wahrend den TÖebtern nur das vorlwndcno

Silbergcfehirr, Kleinodien nn<! baar field als Erhtheil überladen blieb. Für einen

tläekfall der liuksrhriiii/ili.'i, llent/im^üii ivitidt dasein eine gkiihe Theilung der-

felben swifehen Chriftnfs beiden .siilinen, litzielHHisswuifis die Verwcudmipr derfclbcn

.iiiiftii.-ffi (i-H-lsii-k %n- dal: nur: weiterer Tliul,,,,; eine Wieder rereinigiing

des. Metier (in in, uteri Crinale., ii!' iüi<-li IltTwif.* Ludwigs Tode in .labre 1583

Graf Fried rieb vnu Wiiiiteitiber^Mönipelirard, Georgs Kulm, aueü in dem reehts-

riieinilVIieii Ctiiiere j.ir Ui'i'ieranf,- k:un. Allein unter Ii iueii Siinen iriiuen mm .!f U-it Ji--

Digitized Oy Google



bcrnc-ltc Teflamcnte

ToL'ßimciu und dcflen Tlicilu-

orcr goltnllen niemalen

it prüj ililiciryn
,

ncoeptir

m Elfer des Erwrrlieiia v

kbex im Jalir J 4Ü.ri .il* Reielminannleli.

I i nksrlic in i feilen Berit* alfu voruliinwe)

eben nlebl dla ™« Hill™™. Oelterreich

bclraelilet, nie m Heraog Clirirwfs Zeife». IVdlich brauditc ce m dicfer Aoi-

einunderfotzung hinge. Zwar balle Melddnr Jäger (übei ihn vcrgl. Spittler XIIL

S. 30«—328) fchon unlcrm 13. September 1(110 dem landfdiafIlleben Kleinen Ann-

fclmß nnhn gelegt, er lulle den ri-iicn-iuiM; liwx .li/lmin: I l 5
.

• : r i L
i

; i an ha Mist

ViTiileirliln)^ mit feiiiiüi vii;r 1'iriidern erinnern. Ks ivunlis iuil:Il m>eh im glfii-licil

lahre durch den Ufr/»;.- un l:i r:..ll..-; i.l I tl l.-Iil-^ Lfil.'iiktii ;n-!.ii]_-l. wie Kii: fifll niil lifrp

G chvii de rn einladen und teri:lcielien rauchten (l-audlagenruiiufition vom 23. fiotlir. 1616



Du rnIhci]l)nkell<Bof«ti im wOrlt. Fßrftenlnuli. 905

und Tom. Act. l'rov. 21. f"l. «2-1 lg, worauf fich Her l.nndiag in Murr K

vom 3. Dezütnlitr auf diu iiitin um t'cftiialMii!? n m Miiiil'ingd' V(-rl™g

Heraojffliricf lip(L']i[iinkti; , n :i- dann : Ii im r.:iii,ir=i^K!in:'i-ljLi-<i t il-i

(Württcmb. Landesgrundvcrfaffung S. 374), Allein das Vergleichs«!!

ruhte, thoils weil die Primen noch minderjährig, thoils weil man den AltSf

Streites abwarten wollte, welchen Oefterrcich als nerr ron Burgund w.

wiirlli.nit.e^il'chcii HcrrlVhafleii in linrgimil erhob™. Doch ließ H .

i
,

1I,t/.-..i

dein Hullfc WÜriteitdeir;; (Ii- vi.t i„ir;; ül'eln-i. Hell reii.ift-n /n!;.-iy.".!icu Itli.i (Ins

S. 208 Mannfcript der K. offen tl. Bibliothek -u: -1
.: r1 lts i f ! .

m<.l trotzdem daß liet

lan diel läßliche Kleine Awfrchufl den Herzog mehrmals und [chliefllicb „flehentlich

und um Gottes willen" hat, die iängft verhallende Vergleicbung endlich ins Werk

in fallen, wurde doch etil im Jahr 1G1G crnftlicli das heikle Geicüäft in Angriff

genommen. Als rieh im Märe diefcs Jahres ans Anlaß der Tnufe des zweiten

Sohnes Herzog Jolinnn Friedrichs mehrere proteduntifche Fürftcn zn Stuttgart in

liijiuit.-iL!j!:i:!i-g™lu'ii(!!] v.iLliiTiimi-rip'l'iiiiiivii . nüse-i lüi.u mit ihrem liatii am! 'f.a-

fproi:!) sneli in did'cr »ürltnriiljerjv-ii'fiicti Maii-mclie m.elit. (aral; gefüllten haben. Kit

war nneh nachgerade l'-cinn i il scivonliii und jeder Vcr/uu; unleidlich. Nachdem

wurde 5. II. der Verdeich e.in 1 .
. 1 i i ri; iu;lllriitli:h an- (k'ill Mü'i/i|.:_-:irJi r Aruiiii-

b erbe ige fchafft, und was namentlich fehlte, war der ücidanweiher Vcrtraji von 1«2,

w idureh Mi'.mri!>]
r
;iiri! mi- Khcvl anli rl. ,[. Land vr-ri-inist ce'inleu, niitreud JairPijülj den

licr'.iglidieu Kathen ivi l.: bekaTinr war. dali der r-adn'r Vernas V'.n 1-17;} '.liefe*

dem Grafen Heinrich zugelhcilt hatte, So erklären denn diefclhcn in ihrem Gutachten

vom 12, Anguft 161G, daß mich dem Hcnogsbrief all dasjenige Land Eberhards im

Barte, fo im Land in Seliwaiicn ;.-dei.-on, Kinn Ilcri.iL-ilium trehore, was nlier nach

dem Hcrzogsbricf erlangt, für eigen zu halten und das Ucbrige, „fo Eberhardua

Barbatus in der Zeit dir Ereclion nicht inngohahr, als da feind die Graffchaft

Momppelgard fnmmt dero anhangenden Horrfcbnftcn wie auch die Grnf-

nndHenlWiallHorhnrgundKeicbenweiber.von dem Hcrengtbam nligefondert u. f. w.'

Dioler verhängnisvolle Irrtinini (in dem übrigem noch im Jahr 17:")4 Hoffnianu 1. cit.

pag. 12 not. f. befangen war) verleitete fie zn der Annabme, daß in der Union

dos Mnnfinger Vertrags und des Herzogsbriefes vom linksrhcinifcheii Gebiete nichts



zeigt obige Stelle; Tic erklären »her auch, ebenfalls im Gegcnfatz Ed Herzog Cliriftufo

Kilben, das Herzoglnum und das unthcilbare Gebiet für vermiedene, fiel Hiebt

deckende ilegriffe, uLd rechnen auch die hüh in ifd ich nnd olterrcichifchen Leben

zum grollen untheilbnren Onrpuh. Sic behaupten noch weiter, der Präger Vertrag

vom 24. Januar im enthalte eine Unining und rradiliiirimg aller bis im
gemachten Neuerwerbungen, indem er die Öltcrrcichifehe Anwarlfehaft (an Stelle

der bisherigen Alierlelii'iilHiiilV, ei li l' (Ins Herrn i^tlinni Wii [-Hemberg in derjenigen

Gefrnlt forffetate, welche dielen bei Aufrichtung den Paffaucr Vertrage» von 1SÖ2

halte (Kcyfchcr II. S. 261, verst. anch Frickcr S. 72 f.), Ib dall nnr die nach dem

Jahr 1552 gctaaehieu krWerbungen frei verfügbare* liigcniimui feien. Hie finden

aber auch in den feil dein llcrzupsbriefe vnr-epjii.nnneircn 'rhulllieilmigen und iu

den Dispofitionen der Herzogs (Jhriftof nnd Ludwig den Grundlatz ausgefprocten,

diiii süehlt dem I'rimögen i:<> nur imtli Kinov jedesmal mit Land und Unten verfchen

werden feile. Auf Grund alles deffen gelangen fic zu dem Antrage, dem zweit-

goborenen Sohn Herzog Friedriet» von den linksrheinifcben IScfiUuugcn klos

Slbmpelgnrd und die hurgnndiliJicii IlenTeliaffci] zu einer Sekondogenilur m Uber.

laiTen, alle übrigen Sehne aber aal Gelddcnulatc zn fetzen; ItcFidenzen Tollten den-

felben zwar nngewiefen werden, jedoeli ohne Ueberlaüung des Regiments nnd der

lie licr/.,^:irl,ei, liiithe /i

jahrelange KIKirragen waren voniusg n:ii;._-.'ii .
DeiiiiVlihuiJ i«:n- mit Truppe» über-

fchwemmt, ihr Unterhalt koftete viel, auf CiiiimMtage und Gctandlfeliai'ten gieiif

auch nickt wenig, die vielen jungen l'riii/.eii nwmVn Itai.ili^jrftuiih einigen werJei'

und wurden auf grolle haftbare Beilen gelehtckt, dazu kam eine erfchüplle Reot-

kuivimer, die nt't y.u Jen (1 ringe aJl'len 1 a 1 1 i 1 1 Jt i i 1
1

. i b k'.a lirbl lnlL-, Wehl nh:-r

unzählige erfehreckend anwaehfende Schulden. Auf dem Lande felbft lagen fchwetf.

Lallen und noeli grilliere krimilcn ihm liillii; nielir /nircrii mln-l werden. Cnier

folehen Umfländen mußten die Kräfte forgfältig gefehout, durften nicht durch Zer-

theilnng und Zerf[ilittcrnii<- geMiwiirlit werden. So gab man denn jedem der Nach-

tuen liriidern l'iili pe.rfiliilieli i.iH liencbliicn l'c./le I Ii. IVhlirulicIl, Über die Köpfe

feiner Hätte binweg, <^n f ii rflbrü d erlic Ii en Vergleich vom 28. Mai lb'17 zu

Stande brachte (abgedruckt hei Ucyfcher II, K. 1113, vcrgl. Sattler Herzoge lld. IX. S. 61).

Hier werden vor allem die allen fjmndgefelze des Landes nnd Eauf«

Wurllcmlierg feierlich anerkannt und beftStigl, des weiteren aber ia Beziehung mf

Land nnd I.cule fclig. u Izl. — .!;< lleliiiumiingen üli-r Verilioiluig der Fahrnis, Friia-

Icinaunftenern, Iteligionswcfeu u. f, w, iitcrgrte ich auch hier, — daß dem zwcii-

-i ir,.-.v>ien Ludwig r'iiidliidi I ii in NU Lein- liuk«niiuiiV:i' Heii Innigen r.a einer Keklir.ili-
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1 1 H ShlulslrultilHM Llll (Ii:.
1 I.illir il.'K Krfli;i;liiwi'in-Il Ik-j.v. Aidti-ilMi

inruekfallcn. Im übrigen waren die jüngeren <len älteren Briden in der Weife fub-

Oituirt, daß jene bei Aunflerhen den Mannsibimmes eines alleren Bruders in den

Erhiheil je des näoh IUI teilen vorrUcken folllcn, wübrcnit (Ins dadurch frei »erdende

Deputat lies jiiugllcn der Linie des Erflgeborenen heimliel. Die "an einem Bruder

in der Folge etwa iu feinem Landesthril hinan erworbenen Güter rollten, fewelt

nicht durch Verträge oder Tellameute anders verfügt würde, nur anf denen niänn-

lielie Nadikcinincnfcbaft vererbt werden, bei deren Mangel nher, unter Ucbergehung

der Töchter, au den näcbften miiiinlirlien SeiUnverwandten fallen. Veräußerung

*ou Land iiinl lauten war mit Ausnahme echter Noth verboten, und auch in diefeni

Falk blieb den Brüdern das Vorkaufsrecht. - Es läßt tieh nielit verkennen, daß

nach dorn vtm Hcm« UlrrifMt' ?,-:<-]<',-<> Unljml t;n.l in Unkenntnis den Heichon-

wciiier Vrrtr^-os niinelüürn miiliti', dein l]r]i^cl.iiiv-i:. i. iiiim-ii l.rjriili i t, .'muleru am-h

der uriiüte Tbcii der fnätcren Erwerbungen.

(Jroli war die Freude iüji'r dm /.nl'tundekoniniei] dielee Verpleieliea, und

ini: kin-li^m,; iiinl [iruiki'ltrrm miiii ,'r (.-ufeicrl. Allein ibtVri itIiii ;

i der /wd Ii-

der Brüder, Luilivii: Friedrich n.n VViiriti-inWr^- Jlü!0|Kiganl , lieMnvordu; iv.rrrciL

licrechiiuufi feiner Hevenucii; und als diele durch den Ncbcoreicü vom 8. Okt. 1Ü17

gehoben waren (abgedruckt bei rrpilrlcr S;lniihUiil„- i-iiri.L-cr l.lrknmieii n. f. w. n. 223).

lag or foinem altfr™ Bruder i.iil iimne-r neun: AcUn-wr. iiinl IViiiuVIien im Ohr, fo daß

ficli der landschaftliche Kleine Air-fWmli veranlaßt fah, in einem unterm 20. Januar IfilH

erAatteten liutnchtcn :m den nlii'.i mildln r/L>tn lieri-jE Johann Friedrich die Hüte
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Bei allen dielen Anfprilchen der JJnchgeborenen lind es immer die Tefls-

menle der Herzoge Chriftof lind Ludwig-, von denen fie ausgehen und die

lic bei Diven
1

'
i

-

1-
1 1 j - r 1 1 1 1 _

:
.

- 1 zur ]!h-l. Helmut ii.-l-iin n. Ilei, Kiillien, welche bfi di'iil

Vergleichswerk gebraucht worden, muchle Julius Friedrich dabei die feliiiMelleii

Vorwurfe. „Humina, 11
fchreihl er unlerm 80, Mh'ra 1G30 au feinen Uruder, den I.andcs-

admiuiflrntor Ludwig Friedrich, „fo nur den Brüdern was abzuziehen, fonderlich

Mir, fo fachen die Hiilli ilir Müthlcin an mir zu crkühlcu, dahero knininl es, wann

man da» Geblüt fo gar unterdrückt., iliiii weilen wir im fcliwriili r.\\ mittelu. d:i!i

andere l'rciubdc Völker k'inlmcn mühen' - der grruiiiee /.iiii'l :ies -!ri'i[i'g,i£l' r ijre:i

KrU'jji-i lull'' lieh ii:/wi."ehcu lEiiil"; über
I
iri:r]'..ll;Linl- 'l;cic gl htgi Ml — .die Wir

Str»f die Einkommen wegraffen," uad weiter: „ca wäre aber bcITer gewclen, es hüllen

diejenigen Haiti, welebe um der Jtiiide: in-gee-immi K i.d.i- Wiljen l,cil',niii>i"ii

geWest, nicht allein die Wohlfahrt des Ackeren und feiner Linie. fondern fclbiges

Mal - der Mciuigcu Wohlfahrt anch bedacht, halle dorowegon vor Croeodili

lachr/mius, wann dato der Meinigen gedacht wird u. f. Vf.;" ja er droht fogar mil

die dies ^ncliriftlieh l'rowdetc gegen die jüngeren Brüder geführt haben. Alfa

überall dcrfolbe knmiein:^ Lg-eHmis der Nacligeboreneu ! Und doch, die Vcrmulh-

nng iß gerecht fertigt: wäre im Jahr 1G17 nach Herrn Julius Wiinfchen nnd nach

fo biitle da« Ilcrzogtbmn Württemberg den dreißigjährigen Krieg nicht äberiebt. So

aber ermöglichte Jidiami keniad \' n rj! h.ii I
. rn . dem wiirltemhcriril'fhcu CelV.r.dtei' hei

den Fricdenevorlicnd Jungen 1:1 H i~ii:il:-rii-.-li , da- v.ni de:i Wiiriteinbcrgcrn leib ft he-

nbftchiete lliiibcilbaRcitiigcl'ei/ de? ikr/jiggi-icles. d:e Auei\,ci'.!)u:]g rüdes iteirhs-

gcfclzcf auch von liaifcr und Itcich m vcrku^-cn end auf Crund dei.'olben die völlige

Wiodcrhcrftellung des durob WVm'eiigewrilr um! ;ni|iT;< .. I
_ üiieke ganz. /erf|d inerten

Herzoglbnmn dttrclizufct/en (vcrgl. J. I'. 0. in der Neuen Snmmlnng III. S. 678).

Der Mangel einer väterlichen Disiinlition hatte dem guten rechtlicheren

Herzog Johann Friedrich viele bittere Stunden be'dich deich «mIiI kam er im Drange

iler /eil ebenfalls nicht ih.zu eine Meile /u IrctTen. [.iuvenil itihct lullte den kaum

«jährigen Herzog der Tod llherrafeht (IS. Juli 1GSS). Was nun beginnen? So

lange freilich feine drei Söhne noch minderjährig waren, ruhte der Streit. Später

gieng das Hcmgtbum eine Zeit lang überhaupt vorloren; und auch nach Wiederer-

langung delfelben durch Herzog Eberhard III., Johann Friedrichs alterten -Sohn,

konnte wühlend der Kriegsw jrre.ii , in denen die jüngeren üriider zudem tneift im

Felde higeu, >nu einer brüderlichen Vir-Iciehiing niebl die Keile fein. Bis es dann

endlich /nr Aii»i;i:i.iinLer.i-in:i:- i-iiun, li;itteji lieb die Zeilen gcwedlig verändert. Wie

man Im Jahr 1017 noch tban konnte, und was man glaubte tbun zn millTen, die

Ai>sfr:UäiL:iii ile- Zweilgrbircmi: mit Meui|ielgard. war uumiiglirli , weil es Iii reil'

weggegeben; Weilliugcn Itnd Kren/ waren ebenfalls leieli im Hellt/ der Julianifelien

Linie, ein neiDtcn-weiiicT Ncncr.wrb vvnr leildeul nicht, gema -hl. wurden (vgl. Illcvcr

Flein. Ij. HG. 37). Vmi dem uber, was Johann Friedrieb an Land und Leuten hinter-

laEcn, abermals .Slücke für dim'cii jüngere Sühne herunter ?<i Mitleiden, verbot fiel

eon felbl'l, weil da* veredele, ;e.l.::cii.j-,-:ie 1 misyeburniile l.n.d. i!:m /miciii

von riefengrofi anl'.rirehw.ii:ineii Sidinblen i.vdiürhl ivnv.b-. l:;ium die Koften iler

Fineu Verwaltung und Einer H,d'li:i!liiii,; ;i iii/ul i ii:;:en vermdehri-. Aber nu ll in den

Kiipfen iiatte fieb inzwifehen der völlige riiifehwimg collieKen. Man erkannte,

daß iwiftlen einem Acterfeld and einem StaatsweTen doch eil) ünlcrfehied fei, diu

der Staat nicht ein bloßes Vermögcnsobjekt darfteile, fonJern ein Subjekt des öfcnl-
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Du Uatbollbarkeltageretz im wflrtt. Fürflenbf

Itelien IfechlB, eine Perfon, ein „.Individuum

nicht mehr ein Kongtomen

Viifl'iilluü.L- NU- die friiiiti-f:

XllMi tüten. - l'rin/ I-Vicrlrzi-

Ludwigs Tcftarocnle. wiede

Kir.t™mu-n von 26000 Gu

die Einkünfte der zwei Aeinter Miwkraiiiil am] Ne [irulturlt famnK riet niederen

fifritl'lsiifirtcit, :u[fii .Tii.u'iirrt-Iitcii alfi. mit Air-Ii^limo t\er Juillen Fnrft- nach l:u,ii!-s-

fUrfflichen hoben Obrigkeit)" ond femer bewilligLe er die Iliilfte der Einkünfte der

Kellerei Weineberg, eine Relideui .111 SaneBftjdl aml eine ™ Stuttgart.

Herzog Friedrich, erbittert lilier diefe» gegen feine Forderungen Co arm-

feligc Anerbieten, dachte fchon daran die Verhandlungen ganz abzubrechen, ließ

aller ituvor, unter Hinweis auf die mehretwähnten Teflamente, den Isndfcballlictieu

Kleinen Ansfchuß erfuchen, „das Hefte dabei iu tliun." Allein der AuBfohuß (deffen

Kellflllcilt Iii- Itiimrjij, ['.•ili-iliir r:i Tiiiihijjen, ili'ii i'crji'li-iil .'erli'nuikn^n inr.vctn

lieB fich darauf nicht ein, erklärte vielmehr, als ihm Tlorzog Eberhards Anträge

znr Begutachtung mitgeiheilt wurden, in Uehcrcinftimmnng mit den herzoglichen



Itütlmu, ilafl Jen Fortloriiiii.-i-.il I'riednidis der Ili;r;o.e>ljnef im liefen flehe und JeCTerj

Verletzung auch beim Kaller Mißfallen erregen, überdies m unerträglichen Konlo-

quenzen rühren würde; die um llrnuj; IVicitrieh angezogenen Teftonienfe liefen

wider die kaiferliebc, Erektion und Lütten überhaupt nie eine rechtliche Wirkfamkeit

bekommen, Tfeshill. ihre Au erkenn im;,- auf dem freien Willen des rrimogcnitlts

beruh! Iinbe, die aucli Ton Herzog Cbriftof feiner Zeil beigebracht worden fei, Jiefe

Teftumente könnten aber die jetzt regierenJen Herren als nicht von Cbriftof ahftammend

jedenfalls niclit onligircn. Da nun von dein verdorbenen Herzog; Jabann Friedrieb

keine dispofitie. pnterna vorhanden, fo richte fiel, ilerzos l'riedrielis Deputat lediplicb

uacb den Krallen der herzoglichen Kammer, diefe feien aber zu Herzog Curifiofs

Zeil zehn ja melir mal ftürker gswefbE, ah eben jetzt. Der AusfehnH halt datier

nie vom regierend™ ]Ecr:<i«' ulieMiolme Aj)a1i:i,u'(: für eine harke und i7 Ii
:

.l n i .:

Provifion und bittet (liefen dabei zu verbleiben (vcrgl. aneli Sattler Herzoge tX. & 6!).

Als fiel, riliur Hern's Friedrich, drr freilieli im f
i -.

f
i wegen feiner Verdien fte um

das WiirltembersiT Land und [[.-,; all. J i
. r i

;
.

! : ! L t J 1 1

i

l; 1 1 u ^ vi riih liTc. damil durehaus

dem bisher Bewilligten noeb weher die nudut 1 1:itl c : er KiuUiufle der Kellerei

Weinsberg in übevlalTen; in weiteres aber, insbufnndere in die Ueberlaffung von

Hoheitereebten, erklärte er weder einratlien nncli einwilligen zu können. Und als

in dem [Vlilieülicli vi- rein lianeu \ . rrr^iL.-H .-n
r
-A-M-rr' !_-l.-i-.-lnv i ili I

lari-oliktionshcfoguifle au

Herzog Friedrieb eingeräumt waren, inachte der AuBfchnB abermals auf die höchU

befdiwerlii'heii Kiniii'i|iiinveii nufiiii'iki'ain und erklärte fieli zu einer Einwilligung

hierein alliier Stunde. (Ileicliivid I mird [liefer Entwurf /um II mii.gr fetze erhoben. Der

Ulli. -rin 27. Seilt. ili-i!! iintei/riehm-le fiir.il ierliche Verlrae-alilVliii'd (nleeedrii.k!

bei lieyfelier II. S. 357] räumt dem Herzog Friedrich den Befitz und alle Einkünfte

der Städte und Aenuei Seucnfuill um Koeher i>. ii. Linde) I Mm-kiuilbl, in gleichem

die niedere Gerichtsbarkeit in dcnfclbeii ein, in .Stadt und Amt TetDlberg fcin-

gegen nur die fäni nillichen Eitikllnfte, ferner liefideiii'.eii zu Stuttgart und Kcucnfladt

und gewilTc Jagdrechtc außerhalb der Deputa Infiniter. Im Neben rezefl vom gleichen

Tage überlief! ihm Herzog Eberhard außerdem den hälftigen Anlheil an der nieder-

gerichtliehen Obrigkeit in Weinsberg. Doeti follte nacb Ausflerbcn des Manns-

flamines dies alles an die regierende Linie zurückfallen, alfo nicht wie iineh dera

Vergleich von 1017 im die Linie de- niliOi l> iiinijt'i-.Mi liruifers. Im Lehrigen werden die

alten Haus- und I^ Iii leag rund ged'l.te, iii-Vfi-iidm-' aied, der Verdoieh von 1017 befliitip.

Endlieh bewilligte der landlchaftlichc Kleine Ausfehufl, gemäß der im Veriragsabfchici!

nuagefpruchenun Erwartung, dem »erzog Friedrich ein Oefchenk von 4000 Gulden.

Im Jahr IBM fand hierauf die A n sc innud erfetznng mit dem anderen

liruder, Ulrich, halt. Diefer beiinl'uruelile, eocnhills auf Grund der mchrcr« ähnlet

Teftumcntc, ein Deputat von 15 000 Gulden. Allein er mußte f ich mit einer auf

den Mannsftamm vererbenden Apanage von 8000 Gulden, die mit den Jahren nie

auf Il'i liuldee fteigcii fnllte. julVied™ ptchesi. Aim.rtbiu wurde ihm neeli eint

Refidems in Hirfan, llieknau- oder Ne Heuling-, f.. wie Keheliumra- and .i.ii-dr,tlm-.

Mobiliar zur erfteD Ein rieb tung und endlieb vom Kleinen Ansfehufl auf beienden*

Erfucbcn eine Verehrung vou aOOO Gnlden bewilligt. Die in diefem Hauplrewß

Vinn 7. Aj.ril llj.il (abge druck! hei lievil hm 11. S. iCM; ahweich™! vom Vertrag-

Friedrichs lÜlnmtofea Alliierte



Das Unthoilbsrkeitiigefotz im »ürtt, rflrftenbiufo. Sil

bisherigen Qdddeputat lediglieh ScbloQ, Sinei! and Am! Kenenftatft mil allen Juribue

und Inlrnden erhalten, das Uehriga von Friedriche Deputat an die regierende Linie

fallen folte Ulrichs Annnage rollte beim ErlBfcieH (e in er Linie gani der regierenden

Hauptlinic Leimfallen. Diefer Vergleich wurde von den beiden fllrfilicben BrBdern
in Anwcfeuheit der I

.

l 1
1

-J
:'.

; i n I ; I :
c-

1 n- i It ;;iaiirt,>:i f aurlich befchworen, unterzeichnet

und ln'l'iepteil, liiouanl' ruiOi v..-.;i den leizl.am. Iir:i\':> \.ir i'ein.T Zeil der Verlra;;»-

sbfcliicd von 164U, um i.rli'V 1

1

irciiMi and. nah nlmc li'iliaikeu und Proteftalionen,

da die eventuell •/.

u

Ke DiCtcn Kr.hlülTe, zu Hirtin mit! Uaekmiig dem fciftliclirn liule

gehörten. |Eb halte anch die l'roteftalion die Wirkung, dafl in der Folge nicht

'OS Mite der ,V.Hl'elillli Herz, er lilji:rl: :in I Air. Hirn;,

.ml Vcriirilnnr.- aufzurichten, wodurch für künftig

iKjfgeltcllt und inr-licfmulcra alle künftig hcfulircndc

Jnrisdietionalihns gänzlich nbgefchniften und diefcs

in dein rciricrciideii LaniL'ifiiri'Uiu zo ::,;:inrJ:imeri nr.:er

ii-diiriinti.-l n.n'h niehi. \ ät Imclir ward der mühfam

To erfclirecklich liicterfilhrt wurden fei. Aber nicht lilos dan Kechl gUuhle er auf

fr r Seile, Hin» di,. naliieiehri, <ic:i,iil,: ,1c. aaä Ilankl.arkcil iniKilc,

für ihn fjircclieti: war er nicht für feinen alteren Rru der Eberhard :u Felde gelegen,

hatte i-r Iii' l:i diirjii:!' in lvi|iniiia.L-.-n I Wir« für dielen [ief!'niirt, wiiäircrüi l>t'l-

luird in feinem ,S;rnlJhnr!;''r K-ii: nirlilM .liiioiuli'ir. Ji: rlinri waiili: a|. zu heiraten;

und wie generös halte Friedrich zu Wien das llcrziytliimi frllifr, das ihm Oruf

Trautinanw-dorf angeboten, m (Sanften feine» Siteren Bruders rotnude abgefch lagen I

Allein fo wohlwollend Hcrzne Klierliari! a-ni ih: l.nn'lli'lini'! i Ii in gerinnt waren, fo

wenig kennten fie leinen Wünfchen willfahren; nicht blos die allen Verträge und

die neue Politik, auch die eigene Aruiutli hinderten fie daran. Die Küthe aber

fehickten dem Herzog Friedrich eine fchiine Deduktioiisfchrift (1652), worin fie

nach einfacher Aiilcurmiii; der ihnen in ap; legten widrigen Prädikate. — ,iu ['riiiclTuiii;,

daä ja ihr Leben und Wandel nicht nur in der Viechwaidc, fondem etwas weiters

wohl bekannt," — dein uacligebnrencn Herrn klar za machen Tüchten, daß nach

Itcichsrccht and L.ucictrcrlr. das Ii.;r;ni:lhi]iii un;cialicilt bleiben uiiiile aud zwar



mi! Kinfehluli der neu f-m-iir;]-:-iicn AlbdiallicTrli-liafion und Güter, „nnnn dicfc nur

der Kammer od« l.andb-hatt ciiivctleil![ J ivmiicn fden. Letztere Behauptung wird

allerdings mit keiner bcftinimtcn fielet /.cffrcllc belegt, was auch fcbwer fein durfte,

Iii: ift aber CiL um m lulVcve:) Zciu.-r.i- Iii r die nun im Ereile der (1 c fd)än Bmiin u et

in der furftlichen Kunzlei und uro Hof bereits horrfihend gewordene Anfehnnungs-

weifo. Heran; Friedrich lieh iieb adi in der Thal durch diele und ähnliche Vor-

['[.IlLn^li: .elLkhlirii vi.fi IV ii>.:n :dter. 1A rdc/nn-cn n .]i nnr.- in

Herzog Eberhard feiuerfeitfl, durch die verdrießlichen Streitigkeiten mil

feineu Brüdern ^-iviiii^i und cbenfi nurgefmder; durch dns Viirlinndenfciu dreier

eigener Sohne (wozu bald noch mehr kamen), ließ den oben erwähnten Rath feiner

Lnndfchaft nicht uugemHit. Auf dem Reichstage zu Regenebnrg im Jahr 1663, bei

dein Eberhard III. nerfonlfcfc erfohien und auf dem er uuter anderem, freilich ohne

Erfolg, für die reichsgefcWiehe Anerkennung des Vorzuges der Erflgehurt in den

d.intf.-licn nirflrniliiimern dilivh Aufnahme in rüe. tniiWlirllr Wiibi!i:i|.iiill:lti virkl,-,

unterm 27. Juui JI553 ein feierliches Teltament
6
errichtetef das stwnr am IG. Man

1GG4, ebenfalls auf dem Itcicbalag zu Hegensberg, durch ein zweites Tefluineul

wieder aufgehoben wurde, aber nur formell, da es in diefem 'weiten Teftnirieul

bciüglich der hieher gehörigen Itefiimtnuugen einfndi wiederholt und hefiütigt ift

(uhgedr. hei Iieyfcher II. H, 403).

wi.l ili-r l.amlf.'hafTt lnknr|iQrirt werden

h verhlelhcn (l'oll): Allf/ilaü ilirvon nirtl

rn der l.nnUTchAfit ineurporirt ift, en (eye

. Nachgebt! rnen ni^ht Hcj^i i-rciultn JTit/'i^'Ii

[ VQil übergebm , auch auch dmltirwMrtl

neftiinmiingcn, welche nicht bloa vun de»

aiil nachkommenden Ln&ticsfilrftch RlleECit

Auf den erften Wiek feheint e*, als oli liier das rntheilliurkeil^-efel? in

fei nein iveücftcit rmfaiiLrc aii^clprnrlien iväiv. und mdiTTLit falile man Eberhards

Tcftnnicut früher To auf. Demnach hätte nlfo der Hcrzogsbrief von 1495 und der

l.ain.nie^bfchied von l[ül nvar liir den da;iiaiij-in IM'iai.d Uv ivurttcmhersilelion

lleliljungeii die i:tillieilhnrkeit fefigefetzt. Herzog Eberhards III. Teltsmcnt dagegen

für alles dasjenige, was jetzt und künftig dura gehören werde. Und du floh in

zivifchcii auch Gebiete in der Hand der nlirltemlicigifeheti Ucgcnten gerammelt hotten,

die nicht der Landfehaft des Herzogtums inkorporirt waren, l'ondcrn unr zur herzog-

lichen Kammer gehörten, fo habe nun Eberhard HI. crftmals auch diefc, fowohl

die bereits erworbenen, wie die küifrit: zu orivcrbmnleTi, mit dem Zertrenn ungs- und

VcriiußernngBverbotn belegt. Nnehdem aber rjpittlcr (XII. Hd. R. 1^£>> daran! auf-

nierkfsm gemacht, daß nach dem Wortlaute des Teftamcnta die uouerworbcnon

riehietc nur, foweit fic dem l.awl i;iknr[in;irl
:

ix.t miuiiili Iban ii Malle gehören, ziihlt

Keylchcr i|. s. isoj .ii der letzteren, iviedor aiigchüel: anf tinnid des Tcftumtiulf,
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U^< -Cm;, ilr. vii rLi . Förflf rl.üii 21.1

da« Eiiefieiilbuin famnit tElJ< :i firaffi-lxirtcii Ii. f. «.. weh-lie jet/.t oder in Zukunft

der „farftlichen Kummer-1 oder „der Landl'ebnii- einverleibt werden mächten. Allein

die oben nungebobeno Stelle des TcftumeutG zeigt, i!ad dielet Satz in Wirklichkeil

eben nicht darin fleht, dnH vielmehr zur uutheilbaren Matte nur gehören füll

1. allea, was bereite der Kammer oder dem Lande einverleibt ift,

B. alles, was künftig neu aeqtürirt wird (ber.iv. an Leben oiier von den

Nebenlinien heimlall!) tmd der Land I> h;> It inkorporirt wird, (Uehcr den Bestritt

der Inkorporation vergl. Frickcr a, a. 0, S. 67—70 und nun auch Sarwey, Staats-

recht des Konigr. Württemberg Rd. L S. 109.)

Ilali demnach jeder Xi-m-i wer!, oder Heiirifall, der niclil dem Lande, fondern

der Kammer inkorporirt wird, zur nntheilbaren MalTe nicht gehören Mite, ift frei-

lich fonderbur genug, irnnnl da gerade das ganze litikurlieiiiifdie Delitr.thum, ferner

IVeillingen II ml Breill', ynr iliri r \Vc;,'i;iibc ;:n M.ii.i l: I in Fr i: iiuli binde niclit inkarjuirirl

gewefen waren. Und wenn man erwägt, welche Vcrmnledeiungen Eberhard an

die Uebertrctung den Untheilbnrkeitegefetzes in feinem erflen Teftament geknüpft

hatte, wie er auch im zweiten 1'eftanicnt jede Ausfüllung von Nachgctrarenen

mit Ijind und Tieuten, Grund nnd Boden verwirft, wenn tnan ferner bemerkt, daß

fo manche Gedanken, ja cinzclue Wenilungcu und AusdrOoke der oben ungezogenen

Deila ktionaleb rill von 1652 in diefem Teftamcnte wiederkehren und erftcre {f. a.)

nllo jetzt oder kiinflic: iicinTwuriieiicii der Kummer mler Liiidfehnft inkorporirten

allodialen Güter der Legitim* des Erftgoborcncn attrihuirt und die U utb eil barkeit

dieftr fug. Legitim« dee weiteren nachweint, wenn dann ferner fchon die fürft-

licbe litfolution vom 24. Januar 1652 dem Landtage erklärt, der lurftbrudcrlicho

ulcfo Lücke entftanden ift. (Der lieft immun;; aber, daß nur, wns der Kammer und

der Landfehaft i iikinjicrir I iHinien, ni.irl bleiben ii.lle. liiite der lnivcliti^te ("'

danke in Grunde, dilti die aiiinnbiiiflule rnvcrätilierlichkeit einei. jeden, aeeli des

von vornherein nur tu vorübergehenden Zwecken peinieMen Erwerbes die Hund

lungefreiheit des Regenten gar zu fehr hemmen und in Konfeqttenun fuhren könnte,

welche dem Stnntsintcreffe und der Abficbt des ("icfclisobcrs. felhft zuwiderlaufen

würden). So ift ee gekommen, daü Eberhards Teftament noch nicht dem ganzen

Gebäude den Schluiiftein eingefugt hat und daher nicht diejenige hervorragende

Bedeutung tieacrprucheu darf, welche man ihm beizulegen geneigt ift. Wahr ift

allerdings, daß feit EberhardH Teftament keine Ausfüllung Nachgeborener mit

Laad und Leuten mehr ftattgtfundeo hat; ea ift aber nicht wahr, was ueuerding»

Schulze (tlnusgefelM III. I(d. K. 4 f.]".. wieder behauptet, dafl Eberhards Teftament

fie ffhleelithiu verboten: wahr ift nur, daü Eberhards Tel": 'nl die Ausflattuug mit

den der Kammer oder der Landfehaft inkorporirten und mit den der Land-
fekaft künttif; ijikiirjj.irirt werderden (iel;iei-n Verb,. [.ii iiEi. . . \och ifl. in be-

merken, dafl diefes uweite van Her/nir Eberhard errichtete Teltament nicht nur

vom Kaifer konfirmirt, fondern auch von der Landfehaft als Landesgrundgefeti an-



Ad im

diefom TeflBmente gemäß nur Apanagen in Geld und eventuell ein Apanagcnfchbl

zum Bewohnen. Inrofornc bildet diafes Tcbitneii' allerdings den AkiVlili.M- ibir

zweiten mit der Ei-Iirhu ig :<ur Her'iig.iviirdi; hj
i

L :i i
n-

1 , il
i

1 1 KiLivvickluiiESl'tlitV. Auf-

gabe der Folgezeit war es jetzt nur noch, die Knvr rinn igen, welche nicht fchon nach

dem Eberhardifchen Teftamente der un [heilbaren Haie anwuch^n, ausdrücklich

liii- ;ir:(hril !i:ir zu n'r]; Iii rv" und die. imii .h-feiii Trltiiiii-üil grb-.lt'L-i;« l.iirke ilarcii

eine allgemeine Verordnung auszufüllen, dann das nunmehr vom Staatsgebiet ge-

nauer unterfcbiedeiie Staatsgut, endlich auch das fBrftHcne Privatfamiliengut dem

Unlheilbarkeitsgeretie zu unterwerfen.

Unter M«rü!i{f Klirrhanl. III Enkel Eberhard Ludwig riülTurle fiel] diu

Ausficht auf Wiederbcibri.igung der. durch die Vergleiche von 1017 entfremdeten

fiebieliiLljeii.-. Nie .InliamMir. Linie, wnli-lm Herzog Jidin- Fried riiji auf Cruml

lies Vertrages 181" begründet, halte fiel. IVliim in der liiu-lillen Girueriltie.il

wieder in eine Schlefifchc und eine Welltinger Unlcrlinie gelheili, uud auf Orunii

eines fllrilbrilderllchen Vergleiches vom 4. Juli 1650 (abgedruckt in Lttaigs Reicbs-

archiv pari. »nee. ennt. Ii. pag. 763) waren die im Jahr 161? Überkommenen

würde in bergifi-hen Iteliltiiiigfii , Weillitigeu und iboii, tler letzten.-» I.'nteriime

alleia angefallen. Diele war nun im Jahre 1705 mit Herzog Friedrich Ferdinand

im Mannsftanmic erlofcbcn. Daafelbe war der Fall im Jahr 1723 mit der Mömpel-

ganier Linie, wo Herzog Leo|iiih[ Eberhard »hie Iii ITioimfiiiiige Nueljk-ra II

geltorben war. Nun hätten zwar in beiden l-'iitien die N.ieMie.umeii der Itlilclifelieii

Unlcrlinie die nucbflcn Succcffionsanfprüchc gehallt gemäß den turft brüderlichen

Vergleichen von 1617 Unit 1650 (4. Juli), allein Tic überließen diefclbcu Dach

langjährigen Streitigkeiten an Herzog Eberhard Ludwig lind delTen Niiehfnlgcr

im der Ifegicrmig gegen lie/.illi;ng bin nsiim^iieker , nirlii Linl:e;r;ie;i:lielier .1-iLr-

gelder (vcrgl. Iteyfchor L 6. lüt!. Mofcr Staatsrecht XIII. 8. 248 f.), wozu die

Landlcbaft im Jahr 173G endlich einen Zufehuß von 16000 Gulden aus der Lund-

u-hirtskuib: venv-iJigte. Cvißeiv >et wkrigitcitcii Litte es, mit den aachelichcn Nach-

kommen Leopold Eberhards fertig zu werden (welebe auf Mömpelgard und die

übrigen linksrhoinifchen Uefilinngen Anfpruck erhoben), da das frunzblifche

Miniflerium Heb ihrer anzunehmen für vorthcilliatt fand. Die Graffchaft Mbmpel

10. Mai 1748 gelungen, und außerdem maßte er fieh in dem Vertrag vom

11. Dezember 1758 zu einem Jabrgcld von 14000 Gulden an Leopold Eberburda

natürliche Kinder bequemen (vgl. J. J. Mofer Familienslaa Kredit Theil IL S. 03 «.

üreyer Elements § 50. 61, Spittler Bd. XII. S. 312 IT. Rcyfcher I. S. 19G f.).

Dagegen erlaubte i'iek lleryrjg El-erLird Leibi ig wieder eine .venu auci nicht

erhebliche und gani-, \uriiL rgeliendr Al.weirluiiig vm Eberhards III. Teftament, indem



adlbuMugelUt im »Ortt. Farflfnliiiiifo

k li'ir."
'"-'j " IT ")' K:l '' Hi:'i"]f, Xohn des oben

ih von Wlintemberg-Neoenftadt, (neben Erhöhung der

und iwar, ebnifn]]' i-L-rfaäunifHividrijt , Ikcilweife ans

eventuell fucccffionsberechtigle Ikriog Wrieli im Jahr 1671 ohne Kinder gertm-ben war.

üaniit war t-mllir!) alles, was Im Jahre Hill ans [rrllinm, im Jabr 1(149

aus Ncili von dein Land abfeirpiini iviu-mn. gSikklwli wieder beigebracht, und

das in der Hand des regierenden Hering vereinigte (Schiel war jclil großer als

jemals. Was in anderen färfllu'lieii Käufern m dauernden Eulfreiiiduiisen pi'ITilirl

hallt-, di r t.'tlin^-arii- der al,;:,-[lh]i|c]i ! It-j ri,-lia1t,'i] an!" r.al.Wilitta lr„li Vnrl

fciiis vuil Aj.-na.tca in den amlcr.iii Linien, w,ir in Wiirniaiilnri,- fi:hnn feit dem

uutlieilbaren JiaJTe gelehligen »erden füllen, ferne it fic nicht ullodiale Stocke find.

l'ri..«dlVlfaf[ in, Tdlaiin-i-.l if: .ii-iin.-li die eint: »<-flir if. dal, „Irin nur Sonniftadt,

dus der Landfeliaft inkorporirt war, fondern aueh Möuipclgard, das bisher dem

Lande nicht inktirnoTirt. t'ai- um] dar !t-a, I i,il,,'ill,a- k. ii-s .:l',-ij,' des Kljnrijanli feiten
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Tcftaiiietitcs nicln U-tL^l^;. n.ii.ii'i'lir i 1 1

1

l : 1 : i- i
1 1

1 ;i i
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i
.
, in der Hand 'lae regierend™

Hcmrp riMiiiisd'r] rk-fitztliuirl feliuren füllte.

Weiiige Jahre darauf fügte Herzog Eberhard Ludwigs unmittelbarer He-

tii'-i[ti[.vi:iii'!ili)l:;.T Karl A '.et üinl <jr nVm gann™ Ci'liiiuilc i'i:iilii[i den SiOilal'fli'in lui

durch fein Teftameut vom 7. Mira 1737, eine Akte, die wegen anderer Hemma, ungen

<ler Lsndfcbafi hervorgerufen hat und nie zu völliger Anerkennung gekommen ift, -

Ii die u-egen des (eiMcben Gut! die L:imle!Hjrflirung wrkli

n III. Teftnmenl, als

wie dem Teftamcntc

einigt worden waren ($. 2). Kr btfihimk I and,. ,m>f aiKdrih'klicher Bezugnahme

i.lällil-r«.« El„-ril:,l-i]. 11 r. 'r. l(.ll,„r„l :|:.<-I. ,vri:rv !i. ,
il'il' ;.ad, !„• vull fiMliMl

RegierUDgsvorfnlireii iii'ncrivm-lieuen i ö-r iliT.tM. ln'iiLifi'iV.lli'iH'ii und Dem Lande, rien

linilin fiirflürl'i'ii Kimmn'iM mI. Ii. ^.iirlir ln'in ( '
-j

I und rieTitkalinilcrl ndi'I der KalulaM-

fehreiberoi einverleibten oder eMelhfl adininiitrirtcu Ac:|uifilioiien an unbeweglichen

(lütern in keinerlei Weife, weder durch Erbtbeilnngen , noch durch Verkaufimg,

Verpfändung n. f. iv. dein Luide cniMfjen wcnliai full.-n. Hüsfeltie gilt von den

dureli den Teflalor felhfl mit feinen eigentliiiiiiliüheii Kiitkänfiui] gemachten and zuge-

brachten unbeweglichen Güter]) (Dreycr %. 41), foferu er darüber nicht felbft noch

anderweitig verfugen füllte. Es Tollen eher noch weiter alle auf das Land pre-
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Aiicrfceimluti! Inj;, tlnt ilns 'IVliaiiicnl nlliTilint- in Kiäft™ mir] in nili-girun feie, Ibwtil

es Ii c Ii t gcfrcii ViTfiiirnng verfdiße. fn wiinln iineh m ilcrTliat gleich bei Aus-

Haltung; iIit I l
iilcn riiLrlicciiorrnci] Siilim! Karl Alctauilrrs, Üidwij; l'rii'drivN und

t heideu Agnaten Ludwig Eugen und Fried-

Ktletziw köuiv.'ii Jiicr siii-li: Weiler veriiil.st wurden. Vi.n \Vie]i%kci.l fiir den Gegen

•

ftnnd der vorliegenden L'utcrfutluiiii,- il'r der 'i eLtltiel: vji: ii-u. karr, fcbxt, i'i I

formell (Iure Ii Erfüllung eines Wolicn, dain nicnmlB ganz unerkannten, HauBgcfcties,



9 Alciandrifclicn Teftnmenlca, durch ein Landcsgri

Jtlich durch Bcftäligung and lolgeriehligo Entwickln

lies [Yliainont »i^i;l:i'tu-ii liefliirnüiii

1793, 2'.. Mai ITil.
r
i iinii 24. Ilmmlu'r 17117 (v.-rK l. KfvIVlior II S. .IUI) »cli.-n

den frOberen GrundgdVIien ausdhli klinii nndi den Vergleich von 1780 milljeftiitiglen.

— Und als nach Herzog Friedrieh Eugens Tode im Jahr 1797 wieder nachgeborene

Prinzen nbiuflndcu waren, gefchah dien nnler Hinweis auf da« großväterliche Teftament

(Kurl Alexanders! icdiyiid' in RdilüiiiinajirE ;imii .'iii.'in ,, An
i

r l-i!L-ukirn
J im Werili

von 5000 11., Reyfdier [. S. 230).

Die Erhöhung Hering Friedrichs II. snr Kurwttrde in Folge de» lieiclifi-

de[)Ulalionaliaupircb!ulTee vom 25. Februar 1603 Lalle iur Fulge, daß nunmehr auf

ilas neue Kurland auch die Beftimmnngen der goldenen Bulle über Unteilbarkeit

mim Eri'lgüliarlsri'i'Iil Anwendung hnd m
,

din.V lirunafiil/i' alfu dinvh iwei Kddis-

gefotzc, ein licfonderea, den Heraogsbricf, und ein allgemeines, die goldene Bulie,

gefiebert waren. Als Kurland aber nmn'enuefc der Kimurflenhrief vom 24. Atlgun

Hansgnt und über das wahre Interclle. des I. Ics und de» Haufe hochft moderne

waren nad in rnrlVIia de:ii u i;ea-euni;;e /.u de- .Millelaiiers fidi befanden,

fn hat aalOrlich auch die neue Zeit dielen Gewinn nielii preisgegeben, fondern in

den neuen Oefction da« bereits hcflchendo Kocht anerkannt und bcfluligt.

«•lainullitit Unfern Kilnisl. Sbüliiti zu ein™ cm Kni mal iinvcriinU, rfii-li.ai Fiil.jk.,in

Unter» Kflnlgl. Hanf« u konrtiluh-on, ivctcltB in feiner Sulpfuni »tfantltth von eil

Konlea inf den mdern tHjcrgihl".

Allein der unmittelbar folgende .Salz:

geftnttet dni'li den fjdilllli, thiU !' di.- X'/iLi'nvrjrir.mj.vii IjiFJtiTir K.^-i nron
,
wen

fic zum K liniere i eli oder zu den Jitaatsiiiventurien (d. h. dem Staatsgut, den StoatE

duniiiiiEni j;e;'i:lilsjri;ii würden — und etwa« anderes war nunmehr bium denkbar -
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WiliiVlli] L".
.
f i i

i L 1 1 viii, K.i ni- Kl i.'ilii.-l: ikiii l.ihrii' -,;.v'io;ii', mii .SelTfi;

l:e
F
irJiiV-nNii:ton aber i'iiiiiilkii; /iirti.-kicivi,.[m( Veiinllnnf.-siirk.umb, «in lällära ialji

in tj,49 nur den kurzen H..li Ca Iii alten ImlU: (lie>lWn:r III. S. 311;:

.1I:l* Siii:l1-vh1 i'"! 1 i- lM ii'i *i:li.t.i:'.. niil.i »imiinlvir werden-

Yt-.tr il;.'^. , :;c!i in i't-ii V, |-|';i .liniL-n iif.viii :' ilt-r St?-. i.-il :-vi.-i 1:1:11:11. im.' l'chl'l i'nui N'iMliu-r

18SI1 liil.Miiii' misfiil :li.'l i- I!i-,'-ir ,: rnltW1.n1 f'ii :

.SüininHIclr. üv/taniltlnilu de» Königreich« lii.ib.'n als i-j n ini'.iirtr.riiilictu'a (ianzen

uml s-nr Lli.il.iajl:« ;li llli.l .krii'll.vl V u rfa III , n ff t Drei niBL

„Ulli Klu'chei IViikiii.ff uinl ikiuMtii'n ji-Jr kliiilris . Knirrijuiis i-iiivuleili 'ilcii,

hh-.li h.' von lU l-i S::i:,l-i,l'i i1i:-.i;|:i :|I- l..| !,..:
. n I

r* k: ,: li . 1, il'.. i b
t-

1 1
-

1 1

1

.ii'Iii-j ... I,M-

anili r; Tin I, -, rn:..l,i » nlni fi>M t ..
.

-

(Verhandlung«] in der Verfem »bing der Lanilltiinili' XXX. AI1U1. 3. SHtek H. S3).

L'nrt endlieli Ihn! in die «wirdion König und V.ilk Wilitölitti vereinbarte Vor-

fnffung vom 'Jh. 5e|itcnilicr 1819, die C rund feilt: uuleres heutigen SinuUdcbens,

i". ilpriritli- Käi/j; iinl'L-i'initiiiiir'ii, ilii' (ii'li, :u:r in kw:ji' anderer Forra, bereits in tlem

tBnigL Entwarf« vom 3. Uta 1817 gernndeu kalten, (abgedruckt bei Rcyleber III

345, 37M, 379, 380|:

g. I. EBnnillkha Bcflandthells dca K.lnlgrelrnii lind und bleiben 111 Einem ODier-

iminlicicr-n 1^1 iliI zei Tlidhulinii :m 1:1111 ainl 'le-rCdln-n ^'l•]1'i]Jr^np vereinig.

c ilvl':iiiii.iiLi:^- i. lliii-i^-Mi



Du Untheilbarkeilsgefeu Im »ürtt. FflrHei.hi.uC8.

rehiedete Onnsgeletz von. fi. Juni 1828 iii Artikel 23, vor (Kej-reher HL fi. liOä

Schulze HansgeH III. & 515):

.ApnuBBtn, Siistnitatiiirissfi.liliT, Mitjt*lwo und Wimm kl

bezahlt.*

Die teilllülti .'|-L_-:i]l-fLH I! l.Mlilr-JÜ-fL'i/r. ili.liihi

"it berührt.

Iii

Ja bereite fünf Jahre nach dem Erlau der goldenen I lulle wird den von «iiier

Seile anl'ticletldiMI Tl;e i I
llllL-sgel ii.'l t Li l_Tg.TliiljiT (ilT l II' i n'i Hill ;"!; i-i IS^TIIlllililf/ Sun«,

gcletzlieh. feftgprtelll. Dil! uai-Ilftelt .hliradimc L-eWn zu
:

d I
:.

L (....—.: . krauen Alllall,

das [JnthcilbarkciiBgcfcts wird darüber vcrgcHeu, UDd fo rührt die anderwärts all-

gemein gewordene TlieilnnGauufitte im Jnl.ru H ll Mich im V.'iirtlcn. berger Hanfe

zu einer Landes Ibei hing. Doch (ehon SS Jahre fpäler wird zu Urach durch einen

neuen Vertrag abermaliger Tlicilung vorgebeugt, ja neun .lahre ilarnnf im Münfiager

Vertrage die Wiedcrvcicinignug und Unzertrennlichkeit des l.eroits Getbciltcn nos-

gefprochen, auch die Erbfolgeordnung demgemäß geregelt. Die Entwicklung der

folgenden Jahre, welche nicht ohne einiges Schwanken den Unthoilhnrkcitsgrundfnts

fouließlich für alle Falle doch aufrecht erhält und daneben an Stelle der Gemein-

eigniue in der erfic-n Haltte des It.di/cl.iiwti Jahrhunderts die K.uuiimität iler Ent-

wicklung verloren, und «teils in Folge mnngolndor Kenntnis der alten Hausgelctzc,

theils aus. politifelicn, theiii ans j.erh..iiiiel:i. i: lliirkiiellen niaolit firli, ungleich unter

liern Drink ih r immer in eli nuir!i:igeu ririvunTcl.tledii'n .Anirae.iiliugäiveire, in Herzog

Chriftofs und Ludwigs Teftamenten eine rück limine [i w, iri;.i;r gellend. .Ihre prak-

tifclte Wirkung iil.eii j L : 1 1 imie-i r 1 r in den r'LL .- Ir 1 :r ; . r 1

1

i-
1

L
i

3 n r
i
Vergleichen des rieb-

zehnton Jahrhunderts. Doch macht fielt, ilieihveife l'nliim vor, ganz entfehieden aber

naeh dem dreißigjährigen Kriege, eine bedeutende Klärung in den Anrcltauungen

bemerkbar und rindet bald auch gelot/lieben Ausdruck: einmal beginnt man den

Beftlz des Regenten naeh l'einer rceliiliciieti Natur zu fi-lieiilen in Land und Leute,

worüber lloheitsreehle, und in das Kammi-r-ni, ivuiiiln r Vermögensrechte auszuüben

waren, dann aber wird zugleich bezUglieh beider 1 zwar uielit libis für den alten
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Adam, Du UntheitWkBittgefetz im »flrtt. FOrftanhaufe.

Boftand von 149G, fondero für ihren jetzigen, ja theilweife felhft für den künftigen

Zuwachs die dauernde Untheil barkeil ausgebrochen. Dies dag Verdienft Eber-

hards HI. Unter ihm liuiii; li'.:h rnirli, imeNdcm das Kuimner^ur ullruählirh den

Karukler ilrs £iaa!s t'il(es --rlh-ll [i-ji
,

"i.-:ler eil: 1 L~. e

i

(1 f t 1Iau-f;ut der fürlllichcn

Paniilie durch Gründung des Kum in fr H ' 1 1 r« In; reig u t es zu bilden nage füll gen. Siish-

tlem hierauf EherSiMIiI Ludwig die linier (einer Kt'i;it'r;ie:_- dilrek liiirkiail Münpfl

gards gern achte bedeute n de Vermehrung des Karnmerguti b ebenfalls mii dem Theiloogs-

uud Veräufierungsverbotc lielesl li.ittf-, erklärte Kiii
l A -hhI-th Tefiam.-nt allgemein

und Überhaupt jeden inzwifchen erfolgten oder künftig erft eintretenden Znwschs

zu einer der drei oben genannten Maden für nicht wieder trennbar, nnd endlich

richert der Vergleich v™ 17«) die Itefidguivg diefer Vorfch rillen durch mfehiedeue

Maßregeln, inslu-fonde-rc dnri-h Erhebung dcrlelbcn 711111 Staalsgmndgcfetie. Damit

ill die Eulivi.'khiri- v^llftLiiftii; .am .lliffliluh gediehen: wühl neui: tietet«: find IV i

C

dem anfgcftcllt worden, aber keine neuen GmndfätK.

So il't das Bild,, das fich uns dargeboten, im Vergleich zu dem Gang, den

die Eutincklu-.i;: der rusderc-fj deutfeheu Staaten gegRngen, im ganzen genomnicu ein

Ijüchi'i ttl'n ulieh.-. Wirklich j,--ihcilt war das rechtarheinifche Hauptland üborhanpt

nur cLuusKä-.-iuiv-if.- Jahre. lf utl fni.-jii wir. wie es gekommen, diiii Wiirkfaiiicrg aas

einem im Grunde wenig bedeutenden licfitxthum eines edlen fchwäbifchen Gcfcblecbts

kommen der nltcii Grafen, alle ihre Kachlin™ üherlliigclnd, die Herzogs-, die Kur-

llirlLCii- und Königswiirdc KCivonncii, in laistci die Antwort: -Niehl durch Waflcugläck

- - denn dir h c deute 11 df.c Hrobüriiug d.:r IJj.iIul: um: Iftr/njisii-il im Fc-ldlzafro von läO-f

hatte doch nur wenige Städte und Dörfer nnd dio Vogtei über ein paar KlöTtcr

eingetragen, — auch nicht durch Heiraten — der einzige erheiratete Landerwerb

von Bedeitung war Mbmpclgard, — fondern neben einer glücklieben Verfauung,

weldn1

v-
r
jil'cii JIo^ontH-n cir.i'ji IMickhak gewahrte , Inn u:ii-l \vioqlcr n n t"t r et 0 :i t

Extravaganzen aher nieift erfolgreich zu rü;rcln wußte, vor allem durch die Weis-

zeigte, daß dlefc Furften, ein ds!u nur feheinbarce Fnmilieumtereuo den höheren 1

I ;-jcl; lic Uli' u des Stantswohlea opfernd, dua Wohlergehen ihres Landes nnd ihre*
|

Hanfes begründeten durch Einführung der neu erkannten Wahrheit nnd Erhebung

ücricllicn zumGcfctz in einer Zeit, da andere de.nüVhe Filrlicuhiinfe-r, in kleinlichen

verkehrten Aiifrhuuur.ge!] tiefam-i-i-. durch Landestheilunjicu Haus nnd Land ins Elend

livuchten, in hat auch die wiirlleinhcrgu'eho LandLehsIl niciil ge, ändert, mn-b Krüfica

L 1 1 1
1- Aulgul^ -.-.u rrfiilkn. die. durin h.'Rnnd. das liciviiiun-ac «1 lichcrn. den beftch-

enden itechtszuftaud zu bewahea niul geteu die, wenn auch aus ivehlnieliveuh r

Abficlit geniachteu, Angriffe zu behaupten.

Darum wird auch von jeher die Weisheit diefer Regeuten Württembergs,

voran der drei Träger des glückverheißenden Namens Eberhard, des Grafen Eber-

hard des f+rraruTs, Eberhards im Hart und ller.'.og. Elicrhards HJ., mil licolit lau:

gr-prielen. Leber das itenchnioii ilev Lanilichufl ulu-r li:u einer aus dielen liegen lei..

ürrzi-f; Eberhard III., l'ejl.cr .las .diicmllle frllied .-iTjiri.i'hci. als er bei ErhtfnanE

dea Landtages am 1. Mai löä] an die verfammcHe Ijndfchaft die anerkennenden

Worte richtete:

Haud minor eft virtus, quam uuaerere, parla tueri.
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Verein
Kunlt und Allerthum in Ulm und Oberlcliwaben.

BcnierkiiiiKeii li Ii den Orts- uml I'i'i-l'iiiiniiiLitiicn der rndlreji

Traditio» mii WelnRartenfliini Im IV. Bnndo Ava Wirt. 1'rkundenhnclis.

Von Dr. Butt

Die von Piiilin liiiiil] iiiL/.iiilii.'en klcirsvii Mühen, welche man dar Ausgabe

freilich nicht anfielit. in vuiUuideter Saulievkeit eilirten Cmliccs enthalten im Wefent-

lichen fall nur Orts- und Perlbnennamcn ehemals welfifclier Befitzungen im badi-

fchen, wir leint ergil'ch an, baierilchtu und iilterreichifc Ii an Oberrehwaben. Sndann noch

dcutTche und welfche aus den Weingarten leben Befitzungen an der Etl'cb, im Vinlcb-

gau, namentlich im üller.lhül nini in Vorarlberg.

Dicfe Bef|iraaliün S lir-ri^kiailittijt mnS.-hi't. w.ii^ Namen ausgenommen, nur

das wirterabergilehe Gebiet Als Anliang iR ein Verrucb , die fchwerverftändlichen

welfchen Namen m entziffern, l>cij;eficheii , luwie ein Eic.nrliiü flln-r die AufUtminung

i'„:l ll.'lilijfi'ii Ki:lim:iln':i. Wer iiii' Karl,! OlieiLchnüliein nnl'uieiki'iiMi l;i-<r.n-]i1.-t tili.

I

dabei zu heilerem Verftandnis einen Blick in den Tlieil des wurlt. Staatahandbuches

wirft, der villi ilei Hc/.irks- uml O-tsvcnvaÜiiiijj nach Ereilen und miiTäiinVrii handelt,

nnd dann hier im Unna nk reife ilie eijii'nlli^'n'n nln : iiliwiibifdien Bezirke, nemlicb die

hilbälbifchen : Ulm, Hiiml'uore n. i-'.l,iri^i-n. 7 i
i
<

: L L i 1
1 - .

;i , hernach die von der Alh fern

abliegenden weiteren Oberämter der Wefthälltc des Oberlandes näher anrieht, nemlich

die Oberämter Saulgau, Ravensburg, Tettnang, fudann über den Bezirk Wangen wieder

nordwärts ftreiil durch diu Oberüuiler Leutkircli. Wählten, lliberach, Laupheim (welch

letzteres lieh wieder an Olm anlchUebt) , der wird in Bezug auf die Vertheilung der

Wnhiiidhlte überlcliwabeus zwilchen den nördlichen und redlichen Oberäintern einen

bedeutenden Untcrfdiied wahrnehmen. Ea wird ihm nicht entgehen, wie lieh durch

die OlieriimtiT Saulam uml liiln-radi eine von f'fnilenil'.Tt' hcrliuiiwicude, hei Jiibei-m'h

nach Horden geknickte Linie gegen die Iiier um Ii Kcllmuni hinüberzieht, nordhalhen

welcher im Allgemeinen nur mehr oder weniger grolia und gel'cblolTene Ortichalten

vorkommen, nährend ilidhall™ die Gemeinden, je weiter l'ie sen Sil. Ich li.'een. ridir

und mehr in zahlreiche Parzellen zerfallen.

Ter Dimer liazirk hat keine cin/.ige Gemeinde mit mehr als 5 Tarzellen.

Untat feinen i~t Gemeinden finden ['ich lüjrar ii ohne eine Parzelle. Im Blaubcurer,

Ehingcr, llicrtlimrcr und l.amiln imer Jic;nl: lierri'ciit d.iil'elbi' Verhältnis vor. Im

Laupbeimcr macht mir du: cin/i.er Ucincimlc Wain mit ihren 11 Parzellen eine Aus-

nahme von Ulli- Ueecl.

Die (il'tliciicn und fiiddeiicn Gemeinden i;if Bezirks Wanlcr-u ;:ähieu Iciwii je

6 bis 13 Parzellen. Die --viit lii.hu. n Gemeinden verhallen fich dagegen wie der an-

flehende Itairfc Kiedlingeu. Sie haben mehrfach K»»' heine. Parzellen und wo fie

welche haben, hSchftcns vier. Genau To verhalt es fich im Ulieramt Biberach. Die

wefllicben Gemeinden lind arm an himJhüe iiie ''etlichen reich. Da finden lieh z. B.

Mlttelbucb mit U, Rnttum mit 22, Steinhaufen mit 24 Parzellen. Das nächllfolgende

Qberamt Woldfeo ift fchon durchweg itark narzellirt. Arnacb z, B. zählt 26, Bergat-

reute 19, Dietmans 27, Eborhardzell 23, Einthürnen 14, Unterfchwarzach 30, HBid-



gau 40 unii Wolfegg fognr 54 Parzellen. Aeboliche VerhUtauTe walten im Bezirk

Leutiirch ob, nur fteigt hier die höchfte Ziffer der Parzellen nicht Ober 33. Im

Tettcnngcr Bezirk find 20 Parzellen nahem die Mittelzahl. All das will aber nichts

lit'il'in sri-Ktfiiiber der l'mvidihnii;; ::i i Li: i i
Hln iinntcrr. [i:ivmsl> !Jrp ntul Wannen, ide

Gemeinde Ravensburg z. B. zahlt 37, Berg 53, Griinkraut 43, Vogt 81 und Bodnegg

98 Parzellen. Im \V :n: Lin.r lie/irt ii< /«ar il,:-: mittlere Dnrebfrhnitt der Parzellen

einer Gemeinde auch ungefähr 20, aber liit'r limitt lieh du? Menitriun einer Land-

gemeinde von JOS W'-.ti rteii iiiil mir i;i7:> Kinwidintni.

Im Grolle» unii Ganzen hat dieler laiw.c hdl litlie CiiI<-l i'rhied , IVitdem das

fl,eiiaii:i deu.Ui.her linden Li. int) jeher Wftnudon. Die gridierf! Hälfte des llnrl-

Die Dialektgrenzc zwifeben der im Hittelbochdeut-

lehen Iteekengebliebenen Sogt«, alamannifcheu Mundart und dem um eine Lautttufe

ivii'i-r i-iir^'f.lu-iit.Titii ^lmlil.iiVb Jliui-. ji-w: lu ziemlich der Wafferfcheide beider

Fluilgcuiete entlang mitten durch Oberfchwaben. Es in nicht meine Aufgabe, hier

den llri'aeheii ilie.er ] M ^ l ]
. k I n n . 1 1 h 1 1 1 1 L, i i .

- ]i..e:i/n;:i.i|rn
, aber idl Laie) es iiirld unter-

lalftn, darauf aulinerWaiu m machen, dafi die früheren Territnrblverhaltniue hie-

hei eine entfclieideude Rolle Ipielen. Uranfangliche, auf Stfliiimesverfchicdenheit be-

liebende Dialektunterfchiede, glaube ich, gibt es liier nicht. Es find politische Ge-

le] le lud II e, welch' dm-t sin alte.. Sdiim n-IL-delli n . Ii i.-i- die Ijmte im Anfang des 10.

Jiilirliunderts innerhalb /.weier «der hothltims dreier Derennien in ihre jetzige Form

Die in Hunderten Ton Parzellen wohnenden „Alainannen" find, nach ihren

Wohnortsnamen zu fchlielleD, im ilrolicu und Ganzen jüngere Anllcdlcr, als die in

giüVIilnnViniij Dörfern v,:>inicinlen ,S,iuv;i!nr,-, Mus iimti nir den Alkalien der lehr

alten Viloe Sanctorum Mcjiiii. Ciiuiduni. ilaüi i'timmL i:ü()i denen Oberfcliwaben eine

große Wildnis war und Mbli die nimil-dicu lliilir Aihon. Ure.-riz, Kempten verödet und

voiiielle:i in Widrle LiLjei.. Die -Alanel lir.cn - filzen vLilY.rh in lelliiillmäniälli;;

gerodeten Iteichaforftcn , eben darum iirivlieotlicds r.ui kleinen Parzellen, welche die

Leftstlici Iuris der lieder als na'ürliriie l'oijie Lintel t'irli kitte. Die ^deraberr lind, wie

fclion die zahlteiehen patronymifeuen Ortsnamen niif-inseu andeuten, ge.fchlcchler-, ftarnro-

Uder norden weift nicuergeftdori. Gerade diele, eiiaraliteriltil'.lie l'.ml itNfj; aui -inren LI La

„alamaniuTchcn" Iiieil Ol.nilr.iv.aliL l.s mir e;;i:; unbedeutend n.iticu n. Während die fünf

Oberiimler Ulm [1SI), If.aul, euren :V-V>. Mliinj;.:i il-), l^iedlineen l.aupheiui (9),
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Ort«- und Pflrsonennmmcn in den Codices Tmdil. WoinBort. L'lT,
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Jluek

Frldo, In nnferrni Falte AhUliumi» «m Fridehart, denn Frietlaei Irr, »le SUIln richtig vermula«,
'Ii» altt iHilthsKüii-ilr.ir. U.ir l.r.:iij-,v,:^ in 'luv ijciiiiei'i i'uru. a. s..fa[len . wie in OS.

aedorlitz, a. ]tj=4 tl.lili Sf.ti-riili" .l.i,ti.lni,:li,-L: ä iiil-E{,:,:l|:|,iriL- .:. r 1
.:•:.] vnglli Ol.e rfcrraabei in:

Arcliiv Anltmilorf,, denn im 1J. .Ih.t. Ijii-ü ei Sii.lirlinairil*™ liltfriir. 1'. <i. tMthciiig S. »Tj

;

oder wie. im ÜN. Gullen, das in unterem Cud«i nncii voll GuTeowllare fcelEr.

Büorol, j. BiirMli (Evbg.) hal dicJöluo Kodttnp; »ic lUiloni, Hadcrar, läadenvt,

jotet Badersen (Tt lt,,.). V B 1. ™i IriiKrn Wiix I'klj. IV, äMB. 889. Die Enduna; ->i, i< ift

Jicfnll.o wie in U atr.nv bei Watt (SauLMu) iu> K:i a if,pt.r Urbar von 1Ü7« (Archiv Aulca-

dorf), wie In Italtonai, Flur bei Ai.lcti.1orf, ii. Kl I mci, ey (T.euikireh) u. /, w„ ea ifl Ab, ihd.

.Ina, »nn Jlqr.ir.li ir.iii.h- virfcti^.-r ll.a .-, iL IV...- 11er- an Oe triffl, [o kann ei ihd. bäi

(domus) rein, ea Inno al.tr aurl. KUirinä ..i.t t..i; - iVlti: .loch ifl irfter^ .las wahrfchelnliehers

l.'.t'. .li-li. in . : -'. lau;, [.T ... :lr. ..... Iir.rr.i-li n.-.cl -r.iTTuI iii>.;:ii^L-nr.l ~:i ::<
![
](

.
rl . fn wird. HlJ

U Sic rieh Iahen (in VISIInu, Tirol) erinnert an den Hann Bfltricli (de. fnndo jusli Bult) uf
I»- XI.H At.l. n:,l :n 1

.
r, ;,'t.-i 11 „i:,!,,.,,, ,- l-imilirnnai..,--, !'inii;(i, der frhon a. 1*11

tu üuriiii-.iiijsli-.üt .1,-. I.ii..».;,- ,|., V.: i.w ii .tl- L: . . -i-Umiii t (Oberljiieri[chra

Arehiv XXVI. S. 300 ff.)

ACilcnc-,.,.!. in. Clin I'. rm-liii:....,:., K .."ilhi. :
<". — Kiiri.i-U o», v... d.-r.t Nil..!.

körvele (Kerbel, eerefolinm).
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Orts- ural Perfonennani™ in dm Civliue* Tihiüi. Wuiii!;nrt. L'l'n

Jim den Alpen'). Daher a. B. .Ii- H.lfV IM,; H, !,;,,-:. aiiul. im!t l.u-rl.i.vm,

vsrvieem, Widder), Bar ,1 »sin ^ riim.r.il'vli IJ.iral.iia. ISaral.ailul, U M ,„„1, al* l'.,„,.N. fort;

Baraban kenne leb nur ui Jtlteroi Akt» und Urkunden. Ho einen Cnnrnt Barrnban a. ISÜ6
iii Itlmiiifvlden. Huii.lch. f. litlcli. .!. u. lthuin.-i .öl.\. S. Hü, Die ,-„ .i

1
.in-,n fulclierlei llof-

namen ändert lieh i» Urkunden liei II. ,!lnlu. So i. B. annn 1091 im TUMfaa ze domo WBtu-
herli, ac dem» llinhnrtir, , so demo BiRgm, ja lelbii von der An Hofinmen wo der Bauer nach

dem Hofe, der ein™ [imr.lickn (irt-iciniun l.i'dui. int.eiiaenl wird, In ihr eMrlien Urkunde,
nernlich ao demo KKils Ii i .\ i l. i i v..l, >. lämmtliche. im UA. Wanden, Bnuinam,, L'rli. des

Kl. Aliarheiligen a. a. 0, S. IT; „„ „-j r j,-ar Ugm »llrd.m .auai Allcfelnvender-. 1)™ Bauer

(Sehl Uli folgt)

flefclilchte ilws Theitu-s In Biber«* ton lfiSfi an bis »uf die GegenHart.

VII. Gelcbieete der Evangeliichen HemerSaneer-Gulelirchift In Biberaen

wälsmiid der Jahre 1783 1604.

Der neu ernsnnlc Direktor ü. I. Stocher nbernabm fein Amt erfl, nachdem die (iefvll-

luliaft iliin in Wirf ii 14. Aug. du* N,l,ii„i,,i,l tV:i!l,,ai( und Adulaid,-, ... Midiem
J. '.i. Knvuli! L-ini-n l'f,.l..s rns.1 Er,jil..j_- ti-dich:.r mul l< ;,ir< lialtu, iiufnil.vtii.

Stecher war «iilin nd [".in- giiium I..-1 - rin uiwn.i-in llcinigur Murin, iteleher neber.

feinen Aentra,, immer vh-l liinliri,-, nnmcmlidi da», »an auf r.ililik, ilcnlfrho Literatur nnd
Aftronomic Bezug hatte. Für dna Theater hatte er eine gniGe Vorliebe, febon nie Knabe fiileltn

er auf dum Ulli, rricliut lliraler mit vieli-m ll.if.ll im llninlu! dun Kriniv; III au ili ns.

Nachdem er in T.lljN.ff.'li l'.-uiu Jiiri.lil.-Iiun St- I ii.IE.-i> liunidul hall,-, I
,
r r.-il'tf ur Si.ni-

duntichland nml TieAu-hi. diu .i'i-'i.'i,, :

_, i, Khcolur: in li.-.rli.u, ] Iah ui .ui dum ilurtii/eu Theater

f.ii.u liiiil.ru l.aiul.uu.m.:.,. .i.- i ';,i,l. A!>:.
i

!,,.!,. n ,-i Kjlluri. 1. IV.-i r l.ulii.lde

er feinen Landimami C. Jl. Wiehinil, mir dum ur Innrrc Ztit in Komaponrloni blieb.

\h r'l 1 i
'

I . 1 i I r I 1 in Iii di I Iii Ii:

geordnet a
) und ii '.< ',.<

i ii r ' u n na n Her t c eil

'1 Sil iv.i. ilu i. all Lei, j:,--v Kulvre ii r l.i.- 1 1 d 1
1 a v. I rv n ;- ,,i< .1.::: A l[ui, I in.l,

V..UI II..-I :r lil.l <i: t-, l., n. Ii. :! Au I, i, : A int-| u vtvl. .|> .- « llvii.vi M-:i il.ui 1:11

ll„(,r, i„i A„'.::.I.„.M I i ,n |. !,.,(, -u. Ii-, l.u. 1 M II i.lll.i.l- 1-
i
u I v. >l ( I :U i ,uh

.
, L-v,; u r

llurrl.l.iiii. Munin 1V
: i::,t v Fl.. Ii.- ., -].- H:,i- E'.il.i.i :in- l.i, „...,., A il.iin I.ul r u.ui

An.eialJ. Ilai.fl Knut vi.n T i . fui , h. . reu . Hau* K 1. 1 ? e u ii n i - ' villi I laltunliuiir in Tvri.l. l'ulur

lllll.lur v,ni .1,1. I',.i-i;-ul,.r ,ju.,! i'n:|.;.ur l.i,.|. Ii u , u i ,
i N n ; i,l , I,, - „-

l.ur.u,, Huri l^iall X Un i
• . ,, u

I
:

, e, : , [:i, :,„l,ur,- :,„ I
]:„:,,,. A ,. , ;.„. I

.-,„ .„

.....1 |,i"l ^. l'.„:,:i;...-. :,.,-!, du.

fonhauferi künden.- ttur iilinu

»er mit Erlaubnia auev ... ii-.

1

E. nuv.lv um, In K::„-:i,- 1,-rn :„ i
.1., iur i ivli-^i uli.i- vi,.,- lu .,.- 1 i--i IL.'llii,

... .lurl.urgu iV,-i..:!.Lvl,:,|-: :,; IV. L.i, „
: ..„L.lu. „i.d i i:i !>.!,.:, l,.,-,. s i\H .,.,;,„;,.

V liulvllvil ^ -IL, .vi laCul. Ii.ii; !. . l u.lv.. lu.tl ia ilv! lluii.iu.. II.
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i'.l.".f' li.'ii.ialj]- ea.lnl.ia läaE; rlT-vii-i^.
:

il.r Lii-L.r ,!a' !.\\ ai.ilei i;e^K.ri
,

itImIIiI '.Ii''.;:

fei,,™ l,,enil,lelam l'tmtliT jii'i'jlOi! 1
. It. ? 1, 5 I ; ,:I| ,:»[ M;:t , V U-J.f viel, Ii.

IliWciirlii-r Ll™r.-:b..i in lMiut.eli Ulm. letzt li:.Hc und »eil in Ilibcracb iiterft in

Stiel: .l.'l ülullelL Linien Mi, .', n :'t U i
r.i 1

1 ,r r.e
L
.:.\.lir .yi.i i'.i Ii .vnr. [Iv vir il.it

erfreut, uenn feine Gefelllchaft im Slawin war, etn Rhakef|iearc'fc),ea Stück zr

liriLLTH-r. Av. Lirr. liier lieii:,- e< ian. ,'ear: ei'i Sl.'ek ail-eiili.tl '.-.l-.I-.-[

ISilwTiclitT verfaM tialle. Di.r.i r'remlc winde ilili! illlrtl recljt u-ft 1" Theil, i

J. II Knecht In dem Alter, wo man um inciftcn Neues heryurbrinEen kann. }

v.m rü-v liiliümVe I IrlVI keliatt im Ii.;. 17*ii\ //.i . I :
.- 1"-.- v.-. i'e.l :li, üelv i.i.i' kmr). ev.i,-,,. K-.--!i'

du kleine aint-f|iisl .iltr Tempel der Mufsn-, DMltlho wurde dreimal mit einer UmaitVHuw;
ilei Miake.Vare'letien Trnuevlintl* .urln-lln- aniy.e("illiri im I mav mm eriteiiniaP am LUDei, IW
Mittags 2 Uhr und zum .r., i i:.e l -.unt Lliirieaa:al .ien I' i^'.iTbJen zwei T.i-'en Abends um o L'hr.

:lu-lVm wurilo itiii kl.'Li:, < IJ ja rl lieft. :i 1-p [-:':
i ml

:

«Iii,,-. Ii, -Vinnen a.vl ih n IV t! .tu-

Sinefpicrti!, diu l'uiluuai 'l'raaeni.iek' naj -.m.- ::i K-Iikk'.licle llis.lüiluiijr du*(ull>un enthielt.

Diele Hinrichtung blieb bei allen Inülereu tViEvorrielliingsn und dlo Moril'ehen rjnleitungen

. .M l. li ^m-.-kil il.Llil-.tl. a'l rv : ..
.

I

.

l r na I > Iii verfijt .,

Am 1. Augiifi 1V9I wurde da langfU rtl« Mberi E mnoiiliolior J, n. von llliletn

Eurgcrmeinsr. Ki mi «atOrlleb, dit! dcmlelben in Ebrcn eine bVflvutfmiunE BeE=bcn wurde,

j.ijj.iri'i. Hillen,
I ei in )l ; e i

:': r:u -im- . -1
:
JT. -1 A|,.!,.:I. .in- in I, „:,,iis :<u i: ;lal, IV K .

•
1 1

1 ...
1 1 .-i i

,;e:'i ll.ehal: aiii .in ^•riiil.i.'.-ii h.nliir.. I[ieler, iliiil'::.

r.::- .i:l-:I, Ii..': i;. Iii . urau^u leami wii iln :e;M .vi, eine m ue ] iii: e/o lad I
l'::'.^lil

»erde. Steriler hatte fchiui damals alle Ausrichten, bei det näehlten Wahl ilie lidelifte

erßilieracherKepul.lik m evhall.n. Ueä«vs™ le.e.(e er l?j:l ilie Stella all Komüdicn-

fl fieb uline fein WIITen vcrfainnitlle und Be-

ek von äliuK'ruc.iTe segnben, nemlleb .IMnlg Lear".

- und Kriej-akalllM n,n /eil die Direktion dea Theater!

,l::,'L,l.:aau lue lleiikr ^ ,v .'i 1, 1
1

, « elrlmv lüit JlifvT iliel"^

lile !"„|e|ie Stilek,- Aiilfsllinltij.' I.Ii eir,-. Ii, v-eliic
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3. Am -'(. ilu.1 MS. Uli. 1TS-! »äWi' iLl' iihi.nl'liii-l Hermann !>,:[[ , di'm .-Hilf.

rantunillUE folgte: Per dureli Zauberei geanettigle, ibsi »iodtr g-llieklicli gt-

-1. Am S., S. um! Hl. I'dir. IItTi wurde ihn Trnui-il'|>i(l S n Ii !l u Ii i s be in vier Aul-

Ii. Am 27. und 26. Der- 1T85 würfe das Seltaulnie): CalTpar üer Thüringer
jedesmal mit Beifall Evsi'bon.

6. Am 9. Fellr. 17BG wurde eeEeben: Der fUehfifulie ITIin«nr»iib, oder Knill

von Kau ff ii .15 tu »ml .il» K..ntiiin: » .Ii,- l>|.er(.K v..ii ,1. II. Kiiftlt: Der Irene K Ali 1er.

7. Am M., 37. und SS. Dez. 1760 ifl du -huuderli äli ri 5e ,1 nli (1 - vun (in.r KU,,

liehen liefen fehlt! relebrirl wonlira, mit .'iiidii kleine» SlnKf|ud: Der Temiiel der aufm,
gedieht« und komponirt vun J. II. Knedil. Dcrafclhen folgte die Traeiidio; Othello, der

Hohr TOD Vei.dtE.
S. Am 15,, SO., SS und 20. Fel.r. ITH »unle auf;,-i: führt die Uper: Dlo Ent-

führung »u» de.,, Sernil, in Münk gefrl/.t von ,T. n. Kneeht.

3. Am 215., 2T. um) 2S. Dra. 1«I wurde Jus Tranerfpicl
i
Orr.nooko, l'rini von

Candlen gegeben

lsj. Am 28. Jan. und nn. 2. und 6. Führ. ITH» ifl die vun ,!. H. Kneeht kompumrlu

komilVlir ffli.-L- .1(1" T'.L-ule-Ks-ii Ii« i::i vi '. in 1„ i:'., I
:, , fe, fl

, l,r I
. l(,l.

11. Am 21. Jan. und 7. Fellr. 17KS wurde auf Verlangen die Entfüh i ang aus

dem Serall wiederholt.

12, Am äS, Okt., um 11. und 1:1 Nov. I7SS wutilu die von Kneeht kun.|i.>nirte koml-

fche Olisr der lahme Hufar aufgeführt.
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1H. Am -in. mul 1>7. llfn-rnluT 17'S i:'ä :n h. (Jlir: «-di.I.ti : I) n K n Ij 1
1 ,

Kdliiu .Irr

14. Am 26, Jan. und am S,, 1>3. und 24. Febr. 17Ö9 kam die vun Knetet lnnnvinnlnr

la^ Am M. Der, 1789 lind Im Jan. 17S0 l/das Trauarf|iltl : Richard der Dritte

8 1
ia Am SS. Der. 1789 und am 1. Jan. 1790 Ift aufBtluhrl wurden dal FD1 Knecht in

17. Am !., 4. lind 0. Mai 1790 ift gcgclicr, worden: Rajualdo nder das Kind
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Gefchichte de> Theater« in Ulberlieh.

Zell (l'Sä-1798) fc-ceoboti »11.(1(0.

I. Die VerCcIiWOrune; von Kam I I i- 1 .
-

I I. .1. i in Süll j.linid in ä Aklcsi iDil A. von

kn»iliilt: Lr i I " i M... >!.,
I

>- 17:0.

•2. Eulalie v du Moinau, eisi Tram-rlVlel in ! Akren ™n ZioffliT. iltn ilin .inaHi^ü

Püffe; Sthililiuh, Tno und Teufel folgte; ueKebcn Im 9. und Ii. Febr. 1705.

3. Diu Sinnier in I'liii, i-in r.miauli :>])<;; Tianeiijiicl In B Akten na A. von guLte-

buo; gtgobcu am BS, 27., und S!& Dez. 17U6.

i. KilüiE Lear, cia Tratreu'f.iul n.i .Sn:,!;, li.,':u a : statin' i :'L. OB. innl 'i-. I'nlir. ITüT-

5. Der grofie Kirf Urft von DtlLlI», «in nterlludlfttiK Schanfplel in 2 Akten

vjn kjLinl,;,, Ii. .;,;;,[..!. i;:.i i
1

... 2j. ni.l 1.^.. ? 71'7.

6. Diu Enlfllhruns ans dem Serail, eine Oper ! H Akten von J. n. Kirneht;

nuffi-ifffiirt sin 11, SU. und 24. Febr. 1708.

I
I lf:ii 1793 Sicliniiiü

illnnimai, v a :] II i'i il <- r Nun IV

Stl HLUJ.k-i in ä Akten von Zr

m i. i 'n. I..H . Li Ii. .'. I
" ! in !. ! .

' I.All . i"

in in.HY hilf; Ireli ainpilnl.rt; ,,liv VVi,-!l .-,-]; nl, . .| l!s innd-m nii.l .1er s o I d c n rn itü-,
ein njnfikalifchei L'rolog, TeM und Komnodlioii un,l Mnlik ioi J. 11. Knecht, iudanti der Fried«
am l'il.lli, nlii S,'li:iniin..| in i> Aiif^ili"li vn Kiatt'T. li.Jjni'lt »iird,: am II. Mai MirLis,

2 Uhr und den 12., 14. nud 17. Mai Anviils i. bk V. n S'.n i-.llnn vür Veif^llaiLsen

»arogra STS iä. 411 kr.

lifclf» 0™,;ii,!,: .i.n, Ii. .I.iri t.-. r in n II.;,,, A. , ,:, K. I .;
.

I

,
:

.

lti. Am S7. Dt». ISO! nnd am 1. Jan. 1WJ «urda [.fpMt: Guftm W»fB, ein Schau-
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Map. Krailelin in Hilwrarlr, tnnl ä. Ilur Uefa rj pene. ein Krlimifpii-1 in einem Akt viw Kotzelmo.

SO. Am 30. !>«. Alrals I l'lir uu.l am ES. II™. 1W03 Mittag, 2 Uhr ..nl, amgillilirl:

Der Todt(.nkor,f oder die Vogotbaier, ein Schanlpitl in 5 Akten von Ilagemann.

äl. Am 2J. Du. 1B02 und am 1. Jan. 2803, jedesmal um 4 Chr. wurde aufgeführt:

Sä. Di! Bclir.il.], ni? .tj.; tlefnhrcn der Jugend, Sehaufplel iu 4 Alten

eur, Kutj..:liiif, ;,i|i.'!t ;; .11. ...Li., „m: « S-Viir. IHN.

23, Der Ficfueh oder die Sacht » gl.tu* es, (In Loflfpld in 4 Akten vonKoUC-
bue, aufgeführt am 6. und 24. Febr. 180.1

Am 3. i.'J;i. Iii;--, ; I :„ u„.i uicdur am 10. (Jkr. JRfl Alicmlä j Ulir wiirde „im

lebhaften Fremlestn.ien
(;iins hei Irin 1", berganse lliberaehs inlei die liul Irefche Regierung des

Durchlnuctiligftcn Wmrh.mfes Baden von der hiuliSnu cvani'elifcliei, biiwrlietirn Siduiu (]*+:-

gcfclireliart nln der Direktion des Herrn Slioltrirlil.r von Herder" aufgeführt! Die KUrftep-
foior; ein diefer Feierlichkeit Gewidmeter Prolog war verfaßt von dem Herrn Senator und

Kriegikairier von Zelt Wohlguborcli. I>araiif folgte: Regulas oder die Bürgerliche, ein

Scbanfpiel in 5 Akten von Collis.

tb. Am 2fi. llei. 1W« At.crnl- ) Ulir «u.l den 2P. Dei. Mfttaga 2 Lltir wurde gefpiell;

Kabale und Liebe, ein bürgerlich,:! Trnuerfpiel in 6 Akten von Friedrich Schiller.

26. Am 37. D«, 1BU3 und J. Jan. 1301 beidemal um 4 Uhr wurde aufgeführt: Wallen-

27. Am 27. .Iii::. m-'I in I '!.:. |.-nt ..i.rde iiufeefillirl : II
i
]i ]i u 1 v ( und Itoswide,

ein Scluuriiü] in i Akten von H. Zfehnfcko.

S8, Am 2, L'elir. Abends Ti Uhr und nnj 11. Febr. IHM Hitliga S Uhr wnrde Inn

Ictllcil 1 von ili-r cvam-eÜ ili-i i.-h.-:i i;,ii-.l>li;il: i.:i:,-r Ikiil.n llirikliini ailfpüiilsrl:

Die deuifeheu Klelnftädter, ein Luftfpiel In 4 Akten von Kntzebut.

\i;iri,:,vn:i FdNjjle kempenir"

.0", wek-lie mit vielen: Ii.-:-"-»'!





«4



Jisdeinoi feile Schult trat lingls-m feierlich vor und fpraeh;

lar iiirh: n,;ri., i-ünn. r" l'r,-i:i.ili ! i.i.T Tli.il:.':n K|f..lV

Und für du Hcrc und für dla Augen tdlc Frettde?

Nehmt Itatl dor Kneift nur Thrillen heutet

Er, der ile deutfrher Vnler jüngfl nach Euch BeGcL,

]fl uns — auf ewig irai genuininen.

Ach GUcucr! Fronndcl wie beklommen

Klopft Jedes Hort In feinet Briiltl

Er, deden i:r,
rle, deiFiiü größte Luft,

Die ihn mit ihrer votlcn Kraft durchgluhLe,

iii-^B war dem Iii:: .1.1, (iiii.k,

Sn tiirt in nft «irfulir, ftfts lilitlitf
:

—
Kr ift dahin — (lidiin unil keine: nie Aurilcfc t

Et wir des Kenners, n-nr des Freitodes letitor Zitir

Nicht unu-erth, hatte fllr die grutte Sphäre,

rt'erin c: lebte, l.mr, Talent und Kunft.

Wae foüft er»srb Ihm edler Gönnet Gunft,

Die ihn H-olilthatig, frenndlieh, reieh belolmten

Und feiner Fehler gütig IchonLenf

Wer fjiielt mit foinoic fetten Sluth

Den Olibneh, Hofiuth, EGigmnnu, Paul Werner!

Wer trifft mit /einet edlen Wuü.
Don Odunrdo? — Ach, wir »erden ferner

Als Odoardo nie ihn fehonl - Die Dulderin,

Sein Irenes Weib, des Schaufuicla RoTc,

1.IT™ ziucli, und den Vcrluft in mindern,

;h, Wnifcn, die die Liebe den VoikUrtm gab)

Knie,

1:I..:I>L £ii: Iii, Akel amll. .!: I:. iLei .
I LI —4. :_<]

!

An Muth Im UnBlllck »erdet eurem Vater gleichl

!>:!: lieht wie cute iltittci j^'le wehre Tujrcud



238

Oigitized Dy Google



GoMiichto da Theater» in Biberach. SBB

Der Komotfennttal, welcher diu Auffdhruns am Montag den !& Aug. 17D1 anseist,

hefteht aus Oltif Blättern in Quart und lautet:

Der MnHenehor, ein iiHifikali/rhrs Vorl'iiii'l, m Ehren des Hochn-ohtsebohrenen, lioeh-

woifoa und ITrjelivcrehrlirlieji Herrn, Herrn Juflin ITefnrinh vun llillorn, neircrwühllen

(Cvingf-lilch™ Itiirjri'rn:, :ir,.M. M;BI:^!n Ji, u'i; irali VorJtulior (II:. Kimfiltnriii.üs und Scllolar-

chatl in der Freren Reichstädt Hiljur.vi,
. .I i

i U I Ii. Aug. 1731 Nachmittags 2 Uhr vun

einer liieren liiiriisrl :<!:! n -Hi.-ir.:-.,i. l.'--, i,-.l.cl,:^i i' v:ir-,- Ii. :i A.tlicir*. und ir.wohl tfem Teste

als der Mufili nach verfaßt von Jnfrin Elrinrirli Katdit, Ki-imi-d 1'rii ;;.']> für und Hu 11 Direktor

dafelbfL Mit Wieder! fchon SobrlfUa gedruckt

Mine UC1 (lehne« ><>•; (Irr Tcrakunft. Die Millen: Ter j. I i ch nrc, Em'er'pe, Eratu,

Reftrahlel von der WtWicit Ue

Schau, uhor deinem Iii



. die Wahl .ml' .Iii I.. : rli

..Ii JM.,1- : Inn "J "j i.- IL" I
j

i
]i:'n-i:

Auch Jn, i],t Jbj.iS.ihn, üotl d.ir ISrn-dlamkcir,

Uibmch, in ildr tlii-ovrj'i « n IVtI'hu .k-s H..i-lj»i.]ili:i-li..iiit-i:, Ihndiuviii-n, Uoi-hierehrliebtii

und 'im il jf IiklI-ii t-nunr:.' l
,

.\i,'. ii lii^-.L i-tk ii.'i-i-i-.iin.t 4.m;.ilinn ÜMüi Ji.';! t 1 1 ^ j :l : : :i

voji lilllern mit innig/kr TlitLincliiiiiiiii: m Winipm, :iint fjil. IVmCThin in lrochdeffelhen

Iiiii.l- Ct'Vi^-lnlick u 1 Mi.i'; i; i'.i. .M' r i i n::, Iii '.: !
. i:v r.i. ^. liMLij.k'!,-! l-.'lnr":

evangelifclien Anlheils, i !2 An -i.i: ITH] au fiii führen lie Ehre hahrn: Den Jlnfenchor, ein

rcufikalifcbei VorfpUl und hicrtnf; Die Sonnenjungfran, ein Schaufpiel in fünf Auf-

zQgen von Angnft von Kotaebne.

Auf den crl"t.n l'la'/ , llei Mit Mailiiiril' n;<; nniin-u ^(aul .!,. ti h;;'[iuil::: ii:.

lahlt man nach gnädigem Belleben, auf den ancilen Platz IS kr. und auf den drillen G kr.

rurhurkkt
Di, Meli in »..— aniiiliiaE: i.-liniüliiL-l l.-llmi liiTiihEili- V,i;ri.. ir . J(r 1'|ht ('1,71.

de» UrHolT davon jIht I

>

i
i<1 c- e man in il.-r tiefi-hirlid- di-r Ynka's, von Marmoclcl. Die An-

diefem Aberglauben waren auch <\n V :i in»'".' !nl,.,ii,i. i|;,n„ fiinit, der erftc Tnkt,

flirtete in jenen rol.vn üdrrn, .... ,!i, .V, r.|. |„ n nnlnUluilri, s :c-i^h J.. ihin-m rl« w !.].!.> «n»i

Ücui Dach dea HiiumtH wohnten, ih:.- lVrilu-r wir dir [YueliL der Palme behandelten, diu jeder

b h c dhclt lebten, den

Gefetz der Xcafchheit, denn damals, da nur noch Sinnlichkeit hprrfcbtb', und die Vernunft eio

Kind war, wäre ohne diffus tiefen dir TVni]n;l .in r.filir!i.Ti Tn;;ni ein Tnnum'lplati der IVolliifie

geworden. So zwang ihn diu N01I1. du Natur in ihr (.'mm Ka.il in «reifen Aber eine langt

Keibc von Jahren verwandelte daa Gefeta dea Schicklichen in daa GafBhl du Schicklichen.

Wo dielet herrfeht, ilL j.niu nicht mehr m.lliiir K.iriF- Alalilia, einem Aukonmilmi; Mir

Ynkaa, gelang ca, dies ftrcnEC, durch dnaAItcrthnm hei den Trieften und dem Volk chrwlräis

und nnverbruehlinh j^voriL'n,. Vn-M-tr. in ik-m Au^.nlili.'V 711 i-^rnir jiri-n. al* l'iira, eine Sonnen-

jnni-lr.lu. welche aus dei l'aiuüw iL-r VcIüh !itr;'isi I. und iln, C-Iiil ii, iKt Ktnirlihci: n-Ci-Tt

elnai alliuve rlranrun [ImBan8> mit Ilm AlniiBO, eluem Siianlur, hrash, der dem König von QoiUi

Liiu niiij.li/a.k-n Li;, [.!: ^. :,:.L,-: 1 1 .l-
- . 1 .I,:.|i.l:|. hj. Jl-ijil.-Lu,':! l'.:Lr ^O.Ujio.t « in j... [ui: jturrJ

allen nnrcbuldlgen Vater und »rnder zu einem b.ith.i 111 m 1 ! !. .
lT.I:imini »erden follls.

Man will dem Zuhoror durch eine TOrlKufige Erzählung dca plamaEulgan Omurfl

ilii'fr^ VNrtrcu"li,.|iL.n S.lLiiiil'iii.k.s. ',1!, 1. :in ]:h..liv.T.n flrr.. ! v.Tilitnri'r.i i^-ilhli ni:f-

pclhhit worden ift, d.-n L.'i.T ,lnr Xi

.:: !.
! 1:,:

.
Jiiz.^i ..-in . in -.-

1 1_-

1
j

r-
-

-
l'i"::- r.

::
.

;,!s ,1,. * in.'s

1 alrWI lieh dnr liilai» Alaliha ani-

:k -llri» -cllnuk-n lirj;riitt'ii wM KIuk-W

:|na dir eillen Vorflelliina de5 n^injlihhun Vnrinn. im nsn fJ The^e.eeb.ude in Biberith

am 15. Mai IS6S.

Bei dar ,

In Prolog, verfallt vi

c Ubden gebrochen.
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HtilrSge inr GefchJehU von Reislingen und Umgegend.
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ilniltä^i' ix.t fi.iG'tiiihti- vn (I elf 1 kl;;,'!! urii Uili^"Lr , 'iiil.

liir i.^ikt.Hliik: -..!;:!, 1.:l:7 v.,yr I„ r-i. in >.„l !„::„ ,ia?ti der ^lE.' tili Stlial

fein toll. Ihm fehlLCt flrli an t-.|.-.n tlmettiilli ringen hin der Hcxenbuckel, und ei

ivi, hs: die^m i->:: ..[hl- Ji ,i U L:k.;!, i l:- .im f-.ili lie' M i - 1
. - I ihaV"! . -r dl, klein,;, t

lliranskommt, den Flurnnmen Heillgcnbronner (»d JaMMn faulem 1507), WM wieder

douüchon Quellkullus zurflckdculcn kann. Ich will das fchon etwas fernere Diu
dem DraChltnlOth ntchl nmlir l.,:m,-l,vi: M. l i-,.|vi. !.(.. iili.~r. litlii>i auf die etwaige De

llilrfii: ilucli elnig<-rniali.:n darauf liinilmil.in, ilali 1111 für

III In. lehnt /.-i'. ..in.' reli._-i,,.'e IS,- l.ni'. ini; In:- i.i l
- !'m T .] ,,'ililit

haben wird, di" dann naturgemäß fpilter In der ehriftlicbcn Zeit auf feine Mlcliaclaka|io]lo lieh

lihertrng. Wnhin aln.v iit ilii.fe KJ -lri.iTniiii-Ti Ich glaube einfach, fie ifl mit der Zeit, am Ende

geradezu tom S|illicnbejg herunter, in« Thal hei.ibsf/.,;.-n .l. i: i!„:i : i :1^ die doch nicht immer

fo hoch hinan fltelgon wollt«. Sla tut lieh nrwiniMt in dk PtarrUiehu „Snnct Micbcla in

der AlWtat-, wie ei 13!« hciM (Keiler. Utk. /. ti.'leti. d. Gr. v. 11, S. 3i); iftuoch diefe Kirche

in Allenftadt oder Allengifelingen in der Zeil. da luerfl volles Lieht anf die Islrcliliehi-n Ver-

hiltnlh-e uoforer Gegend Dill, um 1375, die fichtlicb bcdcntcnd.W der garaen t.mgegend. llir

wir als FillalkJIJells die Kirche Mm heil. Jniub i.: Knehen Iiis znm Jahr 1430 untergeordnet.

Y„n ilir aii,i ,, i:i.. nl.i.e K.ei:il, .uirli Ji,- Kapsln Sicbiid m Kurilen" [lö! 1 , a. a. Ü.)

Türfclirn, welche gleich lllier Kuchen unmittelbar ;i- l'uCc In Hpiuenlitügs fiaml, in nelclicr

vnn Altonftadl her noch heute ein bofondorB verneinter Weg, dor Kirchen weg, llllirt, und welche

einftena den Bewohnen dee Kpltienberga als SchloCknnclle') dienen mochte. In dla Alles-

feadter Mii:hanl."kirrJi,, v. ai ,.|,,ll:.li .iii. I, iü,- ILiiw|,.i| an; I !. : u I II '.in oi n c. cn flirrt, welelie

i tll I ii", niiL'U i, n ü>|.|;la l'ilt .1.' n :ri I: III. r.'n Al:ir .l,n- li iiiri i. i.r.,' ;;'..n .1, In n .Jung.

frau Maria erhielt, von der nher Ichon ein Eintrag im (ioialingor Spilalfi.lbueu gelegentlich der

Will.;

I, die <!i:ii.:li(i-itjl!,-.| i

d.-i-.< n; i-.i.'.'.'n Mltli.iil

-srele in IV.l i 1, 1 1
a -cn ,.u .linnern ..„ ,1™

cho ICappelhof!) hei ITillliniri-n, ln:i,le a

0 .Um i|,;i,,;n 7,;i i.'i „kann;. ilaC

Kutter Agnen eine Ueno anf den 3t. Sikulimsalt
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IViriimr :.<:< <;.Ü-!i-!,li' vl>ii i
i .-i,-.|iii;.-i-ii mul LH l'c^i?:: d.

will iifiijrli vim Hüll in ei.HL-.i:- Lii:.<:i:iii,;i !ir rl,-. wi iii;.': ;l'i,l,m
1
1;!,- JVlVl'l inm _',1||. L_-

1
i
<

I

<:u« i-urjtBfcljulieii.! Pirr.Ti der llaiiiill'.-ii-.irig, um Im „i in, laflVn. IScillirh S Iii Ufr» Silo nuf
(In N.inlah,, ji'in-: niiidlii-l, : .„, in^tr. Uli, Nii'.i i; ITji [i.ilninii li-iinnT ,'riifi,,,;, k'n !!:

-

infel, wi-I.-Ij.'
fc
-ii-;.i:rulls i'a.lliis i.» a. O.) In-mis litMiritbcn hin.

Hirt, vier iwiliT mUifl. .-..im Mich.-lsli.Tj; i.ls .Ii,. Sm.lnll, »vitlirl, lu-gi
,

linil.-i, wir

1

1

"'
'

'
11 1

1 '
'

; - I' I ! '"
'

.
i

(, als dies eben für jene für nil fall Kam noc* TQ1-

rriie i:t zu l.nh.-n, inf rk'r t'I „if hl IBrfir in liiihn IT-

:u Mi.li.lsli.Tjr, ili.-iWn loli-iS, iiin nilllriiril'rh Im-

i--ii|- ::m,I: > :I-ii .|H,,,„ AI,,,



Siä Klemm ,
li,-;(ri:».' /nr Ii., fliehte »on Goialirigcn und üngcgcr.d.

Allenltadt ata daa Altenglsclingcn (1275 u. 1MB), das alte GoMingen, ift die Uten bedenlendt.c

Kultnrftätle unterer Gegend, In Allenltadt haben n-ir eine ine Thal gewanderte alle HlehaelJ-

kfirielte li-wilcriinilcn m dürfen giijrlaalii. Ni-iMtri ili-r ,VlL.-r, ."tL.lL.-r i'farrhin-ha ftand noch lBSe

an der Kircbbofmauer die alte aedieula. Snitionbergcrf, Kapsle dc> SpltienberRera, ™ welch"

r^. 'JIM
,

v.-.a.nzliki 1. ||-..- al:.- tir.ili'.i .V- <;.:. i-IiI.-.iIiih. li..-i ,\ il-.-: I!;\i: I, naliL- ].:

(ruberen Slcehenkapellij jenfeli» der Filabrüeur, wnnlm i:> unfi-n-ia JalLrhiiu.lnrt RelhsnBräber der

,i: r w!in ! iVt-frf.!i!:!rt!irai Ziii iat:ii:L],l mit _ 1

1

j iL-ict«t lüNii;™, KÜL-nwiircii. CdsiV^i. jirärhMgEs

;u Herrin hörn werdenden Hl

der Baueraburg [Iber F.vbach Hat uun ebee das caflrLirn Iwm-Ii, Burg 71ulicnevbaeh, auf der

Spilzo dea Himmels fc Ifen»; und cbenfo erfcheint mir jctil ala »atllrli^ho Erbin der früheren Bo-

deutilnK vun Uu rin: irlj i..: ui.l U;.-li.-U!i.-:-i; d"i- Buijr auf dem Sri itzenberg, oäefc

ilaraai a!- rlii jL'liiir.: .ari-i.ihi Iii: IVi.'.L- iLf I i r. 1
1 M ,', ::!! lerl tJ, ,!.n M ir vi] .Im- ',

.

: , t,T ,-u K B [.

Wicklung her jca-iiliLlicti n.ifh :l';ai II.!l:. ciJ lirjr, Lei fii-iiliii]\cn zu benennen pflegen.

1[.l'../n mir im- j isotic-lu'! die t..ii sh il.'i hiair am' üiij ^ ; .1 r j .:
i, .. -v,-. .,. ivt Lie ans rlei;

Trümmeni noch erkennbar ift, etwaa vor Augen. Wenden wir uns von der Einfatllung hinter den

Spitzenborg, Halt dem Kamine. Hut, n. iicr auf .in» iV.l- inr [lurlillilchc de« Michclebergs

uns an die fclmn erwähnten Graben Klbrt, nach letbti bin »nfw.lru, tu kommen wir bald an einen

liefen, den Bergrücken quer abfehneidonden, etwa 40 Schrill lachen Graben. Ea ifi der zreeito,

uiiuero Orahcn der Burg. Hürlsr ihm erhebt fieh ein ftarfcer Wall, der von der Sohle deo GrabcM
'.<>: „-'Ii i li'i i. I • iit. ni'i '.eea:;;ii, , , :l ! ha:. Y,i. u - I, r „ \, ,i, r i : Tief.: i „ ,f,.;i

lauern lljal'il] liir:.i.'.-L ,
,[,-

i i :! l:.''iL::i ja,

i

;i!ili>. 1 u r i.'l, :,. !].: iihr ri'U ii.':] lht{-

rLlekeo quer dDreh, fendern zieht fieh in mehreren, olwna im Wink-.-' an .^.lmiI.i i"- .
- r, i n i I --

i i
.Mi-

IbBiInngen fntt um den ganzen BerR herum, fo diC er nur auf der nalürlicb febr Heilen Neu*
frflf einen lü.mn v.,n Tu - !HI s.britfn nirlit vir in fu ri Km?; .-irilaüt. Eine Matte v,.n TrUmna-™,

von der nicht mebr vn:],ani!i ]<,-! .Mai;.-: iii.Li i!i.-.- Lcniu^^liii^/. liefen in ilim lierum. Gegen

320 Seil rin lif trägt felnu Lange, fa dal! wir den Umfang der Burg auf da> ziemlich bedeutende

Mali v,.ii hm ieLuilr. i.l.'v i'.-.i ; j::n i,: h.-.fi.iin-ii liincr. KrJ: l,inr.:r dii-lcin Graben kam n«
Iii,- L-ip-rlliciif Iii"-.:: -II, I i, Jl.11,7 i , r, nln-r .i t -

i -Ii- M:ii1i:rn .011 '..i-ium n-

steinen iind kaum noch da, fo dal! lieb nur au einer Stelle, n eine Art Vicrccb erkennbar

wird, vornJUtlien lifll, hier fei ciuft der Berehlried neftaoden. Geballt «ar .iit Burg aus den in

(U 1 1.
i 11 1 , Lull, k: )l -> .

-1 Ti-.mii-iia-ii.

Das ift allea, waa von der fichtlich einft flirten, BTOIlen und bedeutenden Burg noch

UhriB Ift, von der man lineifeiM bia inro Slanfen hinab und andeierfeits thalanfwärts hia nach

Gcialliiscn und tum Helfonfleln ficht. (SchluB ftlat.)
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Hiftorifcher Verein für das Württetnbergifche franken.

Heienpranfire suis iTpiii VvlinUMwiu

Uns l'runkcnlund blieb fu wenig wie feine Nnchbarfchoft von der Geißel der

Hexeiiverfolguiie rorlfchont; u. A. Kurilen im XVI. Jahrhundert zu Ingeinngen 13 und

1DM zu EHingeii in MLlii'lfruiikm jui K^p-it Ija verliehen Bezirks aml e Weiueiiburg),

wo der lleulfuhorden eine Koi nm ende in * llonaten 65 meift dem weiblichen

Gefehleclite angehürige I'erfonen wegen Hexerei zum Feuertude verurtheilt. Am
furchibarflen wUtheie diu Wf( H>rij.' in ilen Bisl.liumern Bamberg und Wttoburg, in

welch' letzterem von 1022 bis 1020 mehrere hundert Perfoneu jeden Gefchlechtes und

Standes, darunter Göttliche, Adelige, Itathsherrn und Hindeuten, Jungfroucn u. f. w.

llinguridlli't V. nriltl:; Ih'eiI'm liii.'li Ah-ialhTiinri' nii'lil .
. 1 1 V- c i : i

" Ami' iilvr Miiirinl I um.

Murkelsheiin uml lil>erhiinpt iiW l! i ii pni/e Deutrthordeiräherrlc.liaft Mergeutheini tarn

diele Verimillg. Su wurden im XVII. Jahrhundert, welches das XVI. au derartigen

bliitijfni AnsMiLvitimi;i'i, inirli filierli.ii. vm, [lü.l :>i- lilSI ii'r [Vrfiuuii vuii ApfeElüii'h,

4 von Ixheim. *U Villi Malkiililiriin, ilamillei- .'in iieiinjäliii^r Knill),., -i i.-n Niederu-

rirnjetiiwikii Kurfr Innren (allen vi
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„Itiixun-Sityl'lerci. bell liutiiiiL-ii üriiiii l'ä :,[.:.. ilia lif.!,- Sigmunds von OcIWrdch mil I),

M.-!i:..ri< ii ( ir«T l'nuiiii! Krl.m, ivrilrisel KiirpTim-iftfi au Ciuli-nta , «in tr.hüti gef]

von den Onlml.lua, <* .lk-M:JU™ IvJ'tn »-.iin: I.J-,1, r.illvn nml EEndfr <i uj-efrl ], d«n me
zu rrhaden, iniii-fi-Ti Vomn-n. Anrli finir i'n:- ,. .m- i. . Iiv Im- iv.dier der knmpl im

liiivon an lisltcn Jvv, und iueee Ivlfl.'n, dns Li.' jnfl K. (kaifiTli [Iil'H Ii cd Ikm iilr/nllnin

»"mlfciiiii-ir mil irrvt Kxc»i]iclii Mir Alli-o, Jana vor nip kaitla anLlt:an6en. KnilwMKllg im

alii.r (Hicrkf-yl i'J «-iirvu.* Im .l.iliru ]rrjj «urde das II 5ol.lt in nockvnjis an iv-lu i>i li

i
i

.
-
v- -. r. I 1 - 1 ii- =- .....Ii. lii.r .i.l.::

'. all—., , d-i, .\ :i:;ij Y-:. In. i'i

l>i'il«ifi!iiui<.* M.i^i' ,

ii.''- ;;--V.ilr. ii
,

h i'I' Ik'h lmjrv /i.it lu.il.LLl.milis A ufi-liL-n |;imnli: ninr tweUi.

Au.ga.bsj delTsjIbca wurde bei Johann AJhinns an Haina, a. lli d i.i FnlLo gedruckt und umfaßt

3 Thelle null S BlklH-r, wclclie 1. vun .Iot tlagle l)l!CTlian[it, ä, vnn der dflronnilnhcn Zauberei

. vi. I. .Iluj lim.! m < :
:„., Y,.Li! .1

.,

proauflen, B. von i-rlaiiritm n.i.l uisiriaulitni ML;ti>ln .r.-.m .Ii« '/aulin-.i h.imli.ln. Aul U,.lrin

Dr. Vntpnrt SI,.a,.] Li:. " .mr j..l:,r,- .1 „.r,|-, :,: !' ll.„ ,:„ t ,tl,(.ilU-, iViir iatL-r-

elTanle .Tuftrnkllen nnd Conclnfiunt!, mil was llmbflcmlen die Uesen -PerMinen cnnflituicrt

wurden khiuden- viel bciiif-. Wir geben hier natli i-irn-r viTilii-nitln-lum .ieeeeüo I. llaiMia „Diu

neicnpruiülT« und ilirc (inffner uns Tirol nie- (Innsbruck 1874 bei Wagnerj «inen Ansang aus

(Icrl'elhi-ii. IIa- I. Kn]iü('l I di'lt v.m .!«] r'rnsi'. rvicEie IVrl'nni-u diu /anli.-.vi fe.ll :i j: h ti »

feien und cingiaugiin werden follcri. Vrjil.'L.l.li- iiii.1 luii|iii.|.iviiie f.. Irin-, wcleliv. lltli trbiolvn,

Andern das Zaubern au teilten, ...in mit der VnamUni.i;; Aa.Iinr lirnliin oder mit Zauber«™

|.l .1. Ii. Ii i r
I I

'.:: '

'
I.i l'.'.li,

,
l.n.l.i I

Ij.-iiil.iii . In Ii ] '
i n: i.:i!.l'...i- ]i:..a ' V... i.

i
i in I,- iii.i.i: . h.i:

i : .vci:li liin Ii iil'l, »dcliE 1

?

vnn einem Wi-iU' .an!-'..f..linai]ir- jnlj-r lii.riii.rl hvinilH'n. vftn der Si'liwlnilflLUhl bofallr'n Win];

ti'.ir -.n--,.! ILM :. Iii W. LI. li.i Vi
-

iE. ....... r.ilii'l : i,riM..llVn™ Krllur Im ciniSll

Fad [iriMifl Sndrt; wi.nri man Navliti «in :VI;fannH i;i.[|iimiii-1 vnn,.LiEUi,.n lind am t,mi-

iLL.'ELii nn Mnr.L.-OEL üiu.. ^VilI^viIhiiIil, rini-n liiiiLr] .nl.'r l'..n[( innmi «iin.ni lV«ibn gehiiri^cn

Ci.ficiii'niul ilnJVÜii» fitiJt-t; .ntiT umm Jri:i:inil na.li «invi- II.iije., .iiwui llal.vn elc, url'tln.lV.ui

oder fielchhiltoD und gleich darauf lin« vuiKt iicfnink- IVriini in d,r Niili,. an dem UrW (ick

vorlolil lipfimlel, wo das Thier gelrutTutt, — dius ailts und Ambirol HoeI Iiilelltl vwiliicliliij«
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Seak

durch .tnilfllirlle- lind lioridi;re Kcuiren rnriefen lein, es »Jini il.TLii. dilii Jemand in threranii

auf einur wirklichen lanliiuifel lind erjfrill'ni «-ml, «clnlirnlnlli K[ ii ![lilil!»el üeusc gsaigl.

-- Her :i. Abfchnitt bindest Tun der l'Y.-e rti-r Verbs Ktnas i ihr llicbter iullen nirld kkl.i Je-

msindeu bin» auf lini'].l der :inli'ji] iindcici .vl'^'.ii .Ii." I.aflers. dm Zauberei kiliatlirlesi

l'c-rfiincn in» (.crinp-nii totsten laffira, es fei denn, ilaB die denuuclrtn l'erton ohnehin wegen

Znuljcrrd und ^Ic^crci berüüfili^l ift u, f, v,\ Hau 4, Kanllcl hat es miL dum tu lliuu, was uin

Hichtcr bezlli-lich dea „bafen «oithrry'i-, .1. i. .In iil,l,-r. Kufen eenlävldiger Vereinen m bs-

übaclltcll hallLU
i
Üo fnilli Ii !"..! Alkm dk' ("l I :1 l" 1 1

. des llö."i:ll ^ ^
" frl I L k" iV i l^ /lj. I:. DrV TÜChlr!

toll den boten l.cmnund, der anf ^Isnliiviu li-e Irin -111:11 li.-riludut ifl, ivuiil beachten, dnt-egcu

aber dun Üblen Huf, [Ii i allein njs leerer Saelire.le ,idcr nach tun der Ltoniinciatitin anderer all

wi-esn iflrlchcr Miffelhiir bcftraHer PurAjiien herrührt, yiemg in Obachl nehmen. Der [1. um! die

tolfjpTiJf'n I'unfete beie lentis in ilcli niii il.rn Verhör'; des. VcrdsirhtiL-eu:. die wegen dca Ver-

hielten' iIh-t- 1T-M'i.:i V.,tu Helen nkhi e;lii--i 1: ,,!, Ys V' : l.i.n

.

Ml

:

.
. i iui.i:li-l 1 ri|i

erft nach Einem Tag in; Verhör «enoramen «-erdens aueh tnaa Li,- smerft .in der Gült-

befragen, ihnen die AI.:.-lieiilii-M;.-ir. diele, Utters I .lie Siillmeintijikeit einer hclllamei. IlnfJc

die fisf.tle.clic l'i-il' im : "i i.i: I. len .(. 'Ii'- -l-einl !
i']i e i'iu-e- (Turtln) Kc-cn II.' im-

nehmen und diele nach der Srhu-cic der e.ir.ek,.i,iniinii, .tnn-ige fihOrfen oder niäüigcn. Und

falls IVjlfh.! l\-rtolicil die .In» auf lic pl'all.'!,,!] Villi Ire In niiEeiiielieiie Marter iiln I fta ml eil lütlm.

find lle bis auf d:,s Kiut.c sveiKrcr Indien Ic-Mliliffeii. Die Tnrtnr f,.il nicht zu laue

und nicht Kerne auf Kille S< Blick- sieh enireckrr. . illi'l Sie a.l füll öfter als dreimal .(e-

ii.aitcil" lu-r.l.n : die ivalireuil iler Marter L-eniu -kvii A il - ,:i sei. linil tiieli'. aiilV.nli-lueil.eu, furniere

nur die nnch der Slanrr ahKeleirlrn. 7. K.ii.itel. Wenn iiic an^ehlaüle Perlon die tjuberi-

fehon Thülen mit eder obne Marler ein bei; sunt h.r, iiill der Kiebier nach den Umfl.ln-

dun /urffhiin, befunders »enn diu l'.r.'un die liin—iiien- ud.r ^nriu:klnhaltnn£ vun Zanlcr-

mülidn injrefE.inileii lint. Iler Rielnrr lud dann reu-li J". .
I

.

1 1
1-

1 1 f.jis^,,, („i-l.en 711 lalfen; und »fliii

die Lnrlliindu nicht nulir l-rfiuiilcn iverden, toll er dies der int.i flirten l'erina vurhakeu lind fie

urmalinen, die Wahrheit «1 la£e,u und nach Cel.Kenlieil dei' faulm intn andern Male die Tortur

den Kleiner für dun Fall, il.Ii dies vor den. F, Ii i 11 .. I l-ln . in. ei.
i ,Y|I ;i, lr i'.rfnn » ie.lrr !:,!

CelnnEni* nur riefe iTd.rcn nnd iveilcr fnlleva in Liren, es iviire denn, luC die l'crton tolebe

Urflndu des I (.neu- vi.rlirine;!, weiete dafür liineli.n, liad der (i.-l'aii-eiir fein lkiknniitni- ans

-Kl,uiiiriii;hi|,-I,ei;- ftnnii lii und liili .lu.ln rili lellilt l areelil Kellian habe, velclienfall« der liiditcr



HMenproiefle aus dem FrSnkirchcn, 251

fr. .Jip)i. (llirirteiiii Fr.il i :-li eii:e 1 r,i .irli .',iie e:. i'i'l:l 11'iv i!i" I" 1. e:ij l'r AnlirMen, Jimdern (Lb er-

bot fogar ia feinem (namentlich mich in iiiH.ie mi l.l.n, I vi.-i 1 -
1 1 . !

'

-

l
-

1 O.nniEicntar zur Carolina

;KM Ii/: >. r, «i. Iiier ir rYsnnfnrt in I I.uipiEj; er.rhi mlnrliiEi.il leine VorfLcger. iiie

MS-I t.arh .lL.-J-.e-.. I.i.l.,-,, I, !,.,:.,:- . II-.,, k.Vli::l.,::i, ... Wair. .'in. I ^-l.-li-.-:. . E. , >n u r;k-:t. L' ' <!cni

(Irl rl t Im * elf.
.

i'i ' ! 1 1 1 "" 'n 1 1

itl iriat lirL' V In lj:.:.r.
:

'.jit.l.i- .Inr.li l.m'i.'.l.i- K.n..': lii.- Alinea .-.ii lni J. i, L.-jjui. Ii : .!. El c

cromarillci, welche die Teufel Ii e (eine .Vi- 11. um Verl utie. eile M;ir,i,
: t, i-, limlen. X arioli niler

Wahriagor, l'lanutciilcfer und Zip,in,„r, 1. iuean laloros oder Ecgenlprecher, welche die Knr.lt

.vi ii'l.re. eiEI
: -. Tin, :, r.:: I .1 I In I.. . 1, i!,:,i,.l !-

. I : :

.

' •
1 E all amlnin Man™, Ko-

fi ci ii'ler liiillniiriier, rt'iitlerinar.iirr El. iljr!. : linier I im I« 11 1 lei, anell Bcwiffc K urpfn feiler. Ener-

gifch wendet er rieh gegen die ,Hoioa-P«Iroa«', wcleha dar Uesen Ausführt und UnMfcimri

bezweifeln und fleh erkühnen zn bei 1a1u.de n, es fei dlea alles uur eine Eiiili Meiling diefer Weiber,

nri.l irier. eI.l. I1L.I1I ieeeih ^i ln.i'.-ihjiü- ii
<, vi.-. I.m, 1111.11 , nul I'. ] 1

:.
-.1 1 : 1 111 ;l ..Eni r. ir.

dall ilrr;,-! riehen Thaleli in Wall l än i I
i..-e. .'i n lerrdrn , «in ilni.iEi ;iEEiir[e Elelelirre Lenin, lu-

wolil Theologen ah .1 EEii llen, ieeü unv,-illrriE:reelili< hee l'.i:
:

..i.li n . iiilii.rien
,

Itlilion.'n 1111.I ArE,-n-

menlen grllndlleli hcwilalleh gemacht wurden Tele. — Bezüglich de: Bawcisvcrfslircns ftcllt er

die horrible Behauptung auf, daß, weil diu Zauberei -cir.e riet ' richreclliclEima MilTuUialen itl and

billig unlcr diedeliela cice|>la gerechnet wird, Lonilrrlinli inner dicjeiiif., I'u einer lehr fehweren

Bewuifung fejTid- — folglich hierin fowuhl zur [nouifilion all auch zur Tortur -geringere
Anzeigungen" erfordert werden. Im gleichen (ieille 3 Ja .1er i;r,ii/c Iii ni-.-T heil dos Auichni lies

vcee der Heieniirnze.liir güliiilron, ,iii( welelien ciiiiii^eiirn lii.ir zu weit fiilir.-n würde. Bios das

vme: I'. au itl Iii,- SuafiyllUi! \vY, 1 ier Ii einen l'lnli Ii le.1 1 11. 1. JnaE-, lirlclie einen au«irlick-

lichen Band mit daro Teufel aufgerichtet and .j: :i -I elbcu mit l.oib 11ml Seele ergeben haben,

— es laötf,: UEEii di.i.-s llllinluin liileiniitel n.iiii
| e i

''El i:-| Ell 1 ETelc Ii

I

< 1 iTn II w.iiiIlii lein, — iiini einie

UnlerfeMad ab raaantiehaD oder welhlieben GcreMeehleti 10 vorl.rnnnen, wenn auch Wenfehen

ader Vieh kein Sohnden ziigeflljit worilmi ifi. >. Jene, n i-h-lie uline iürttilüuhes Bündnis mil dem
IV ,,(,-] M. 1 I: iE.,, r'iT Vier, .iniel, „i I

--. - /.,-, \:,: „ :. -1,,,. >:-!n„l,., .,l„:;,:
:

.in.l ,„i[ .1-:.

Schwerte hlnznrichtan, GlcicIrermaCen Und '.11 bel!r.:ri.-:i ..Ii:: .-..^iii|,rccfier, Bruiineugrahcr,

Schatzgräber , Walirli-i-E-i- miil l'eiifnlr.linirliu-ürei-. I iiejeni|;nn aller, ilie ohne dergleiehea He-

ll ilM ...11 n Ii auterui i.'l.i . I. nlnlrii l'-nJ- I . : II ....
I

. 'I I
i'

.
In I i..

J: M L i ml ..I.I.Ii I li.iieh ..ia.'.l ^ i I im.: n na: ! eil ili.m .1

den AuÜHEEWelt j re fleE.E Hei liiirtLi,» IL i.e. I -v (
i

i irlin II - in, .Irl- iluttipi TalltCnlriluLlll l''enl.

Job. ßchiaid, ciiiv \ ei-iliri.EV'iin- .|i:i !'!' i'nelia -i.-ee IHnaibcn koiir.ieJ

Es ift das unvergilagliclie Verdienft der Eaiferln Maria Thcrelli, daQ endlich den]

Oigiltzed Dy Google



Heck, Hcxonproiuff. au o*m Freikirchen.

Vl.-H h. rml /iv.il auiiiclil'i ihiirli '"."i r.ir-.l-i .L:'^-

Ilüii l.iiiirUm ]'! £Hl hur i-i[b l.n-W wilr.lt.

Mit (fl, rlafllr ift Man drren Eineiig eil, Dclcg:

OigilLzed Dy Google



B offert. Die Herkunft Bifobof Siegfried, .on Speier.

Hie Herkunft Hiftliof Siecfrlcils von freier.

Vn 0. Bofr.rt

Giefcbrwlit in lehier deutfehen Kaifergefchichte Rand 4, 2. 8. 45, 3. Auf-

lage nennt liifcliuf .Siegfried von Smicr Hill— lU(i t'hien Herr™ von Leiningen,

obgleich Stalin, Kemling in lVini-r liclVliictitii iIit lüivliüfc tiiji ^j.fii-i- und I'ul.tliaU

in feinen ^iniplctiicni ü iüliiiiitli. med. acv. j-uf nninl iK-r uri7.v,Yideij[igi'ii Auslliire ilt's

Code]! llirfaugienlls iLn nls Herren von Wolffeldcn OA, Marbach anerkennen, lieber

das (jefclili'cht der Herren ihn WulifeUIirri hat 11. Hauer in HinrnläfRt'inkT Weife in

der reichhaltigen Abhandlung üb« diu Ürofc« von Calw, W. F. 8, alü, 23'J tt., ge-

handelt und dort gegenüber der OA B. Marbach Ü. Iii, die Behauptung anfgeftellt,

n ii Kclilaiulnrf 7i] tiiliiii-iitini liii.nicn mi.LTr. i:iail.n-. 1\s v.iiil mihi /n beivlitcii

fein, weli-heri Linilnli i/.'lUiii Kri'i;iKiii:' limn- il.r li.iuiiirl:i:;i kniL-d in ]::iliiii ' iii

das VuLaltiiis iLi-r Kdi:;ir.-iu::i und .Mhnitrulen liaEU-n In .in zweiten Hälfte des

Vi. und Anfang des IM. Jahrhunderts liefen Uiniftorinlengcfchlecbter in Menge auf

den Sitzen all« edelfieiiT lit-lolilf<][ti-f nie l'ü-a; in: Wald iipiug empor. Bei den

Herren von Wolffelden lag Sliilins Annahme am fo näher, als es neben den freien

Herren von W. wirklich rilterliihe Dienftleute von W. gegeben iiaben dürfte, W. U,

1, 3S2. Bauers Alllieht Uber den Stand diefer Herren, m denen B. Siegfried von

S|i>'iri (Miürfe, ilililir i, !,-.( j 1 1 _ . : i
-

i i L -
:

- /i,.ii:i.: i;: fii, iii'rviieri. Sehe An .-Iii in
1

l!ll^

leidet mir an trillern Miinire). indem es ilnu air-lil gelang, awilVhen den älteren Herren



v. W. und ciem 1182 auftretenden Grafen Bertold von Wolfriden, Kaftenvogt dss

Klolters Murrhard, W. U. 2, 221, den richtigen Zurammenhang zu finden. Es kommt

dies von einem tVlirrlelira einer iviebf iui'H S'iiii/ rl.'a C'dilm Ilirümgicnfis her, den

Bauer foult fo trefflich zu benutzen und zu deuten verftaml. Die Angabe S. dl,

dali Gerhaid von Schauenburg (bei Schrtedwllu) ein Bruder unfers Siegfried IH, wir

ilril ente.nnue'i. [in ] .
.

!

^ .

- 1

1

- 1

1 n ./i l:e ie;i ,in.a,-iill .1--LS i:rl.iin:llif Ii.' Uarennl iilnT ili"

Herten von Wollieiilci, um. ihren H.-iäi/. dann das Aber die HelTonen von Sülchen,

zursmmcngehötjj;fcei1 beider, Iii >vird i'iib diu Fiiijit' verlnhiien, "Ii l'irh dielen liefe hl erbt

HM-lst «ciier Klirft'-k in Jit Zeil lnil M --Lli r iiin.-.lif :n ; l i n I i Chemien verfdgen

läßt. Zum Schild! füllen die Minillerialen von Wollfelden kurz hefprochen werden.

1. Die Herren von Wollfelden.

Die älteiten Herren von Wolffelden finden fielt im Codes Ilirlsugienfis S. 33.

1. EITo und fein Selm Si^diani von Wolfcalcdcn [I. WollcfcMen) sehen Kn Kl. Hirlau

12 Huben in Degerloch, :"i Hullen und einen Wcitsbrrjr in Wurmlin gen (OA.

Rottenburg), 3 Huben Wald und einen Weinberg in Türkheim (Ober- und Unter-

Türkheim OA. Canuftatt). 2. Sigchard gibt 2 Huben in Scbndwcilcr (OA. Rotten-

liure), cbenlb lein -Uir.iiTe.l'lJe I [i.ilu:i:li :i IIiiI-iti ili.rl Ii : 1.- 1 'jt'.ler eint halbe, die. (r

von Erkcnbert von Ambra (Ammern OA. Tub.j gekauft hatte. Es liegt nahe anzu-

nehmen, dali diefe Herren bei ihren Schenkungen es vorzogen, die ihrer jeweiligen

Herrl'cbaft mehr entlegenen Güter zu vergeben, als näher gelegene. Uobcr die Zeit

Sigeharda Sohn, gibt für feinen Bruder Gottfried wahrfcheinlicb als Seelgerltbe eine

Mühle bei Sülchen OA. «Ottenburg. Diel'e Sebcnkung muß in die Zeit zwifchen

1 138 und 1146 fallen. Denn 1146 23. Augult Itlrbt Siegfried, dagegen war der

Bruder 1133 noch um Leben. Dss ergibt lieh 4. aus der Verhandlung mit Klofter

Wnldfnflen, mit dem Siegfried und Gottfried 1188 Hegen Güter in Mitterteich (Dicke

reutb bandelte. Konrad III. legte den Streit bei. si^iiied und fintffried fclienkten

die dortigen Güter an das Kloller Waldl'aH'en, Huhn, Handbuch v. Bayeru-Oberpfnb;

S. 123, cf. Reg. Iioic. 1. (Leider find mir die primären Quellen nicht zur Hund.)

5. Siegfried lelbft gab für fich alä Seeigerathe, alfo wohl kurz vor 1146, all feinen

Belitz in Sülchen an Kl. Hirfau, 1. c. S. 34. Ü. Außer dem genannten Gottfried

hatte aber Siegfried nouii einen /«eilen Bruder Gerhanl von Schauenburg bau". BA.

Heidelberg, Cod. HM S. 61, der in der Zeit des Hirfauer Ables Volmar (1120-00]

lebte, Cod. Kirf, S. 72. unliiiilieinlicii ,':„ jiiii[;ever Bruder, vielleicht ein SMefbrmler.

Wir finden Gerhard lldf! unter den Edelfreien in einer I-orfcher Urkunde, Ced.

Lamesh. eii Lunev i. -">] nun inen einmal I!:"i7 in einer Miik'liiMinii'f rrVnniie j'-<

Grafen genannt. Er felicnkte dem Klofter Hirfau in Gemeinfchaft mit feiner Gattin

Heilika und feinen Sühnen ein praedium in Ehingen OA. Lemberg, nemlicb terrsm

l'alicam, 27i Huben und Vi der Kirche. Dieter Belitz war aber Gr. Ludwig v. Wirtem-

berg verpfändet. Gerlmrilf :! Sühne werden die Urinier Gerhard 11Ü5, Cod. Lanr. 1,

264 und llfiä Bertold und Gottfried von Schauenburg fein, 1. c. 1, 267. Gerhard,

der Vater oder Sohn. fehe.ukle an Kl. i.i,rlfli Lief;!/ in Srheliebarh (wo'A Cod. Laut.

Nr. 3S22. Bertold erfeheint als Graf 1170 in der Urkunde Friedrichs I. d. d. 8. Kil

Aul'. l'rar.hiun. Iii I I. di|J. K«;;i -iml :i.:t I,ine in limd-r l.-i-i, Ii. tiiedri;]) ). a
Weilienburg 18. Febr. 117!), Böhmer Acta fei. Nr. 138, und noch einmal 1191 in

der Urkunde Erzb. Konrads von .Mains, Gufl. cod. dipl. 3, 793, aber hier nicht als



;lh. .\d(.llii;jii!, di,' Sc Ii weiter des leti'.eii (I raten M:ui;te]d. zur Ultimi. Iiiirch :Vii:i:

Erbtochter knmc» die Itordorfer Güter mit Winnenden an deren Gatten Heinrich von

Xtiftn, cf. Haumnun. Aela SuleiiuliiinL, /Vitlehr. f. <l. I die.Tncin Ml, (iL Beaclilen wir,

dal) bei der Verhandlung Aht Eberhards vun Salem mit Heinrich von Keifen 1210

an Winnenden als Zeugen Heinrich ve-n rikc rt. Ii. Eekhof OA. Tubingen, Heinrich

riiCTiaciiid von Lentlir^en, liuili.'ü-r vr-i- U.ie^.Tiehiiiittii .
ilereld msi (Ireraiiiaoii

OA. Nürt., I. c. S. G6, erfcbeinen.

Wenden wir uns zu Bertold, fo durfte er kein änderet als jener Graf Bertold,

Kaltenvogt des Klollers llurrhardt, fein, der 1132 auftritt. Die Kaftenvogtei durfte

eia alles Houseibe der Herren von Wolflclden fein Zweifelhaft bleibt noch, ob fich

fein Grafentitel auf diis Grafen an rt im Mm-tgsn gründet. Es wird dazu noch eine be-

Ibndcrc Uiilerfuchung Ober das Verhältnis au Bertold von Ingersheim bedürfen, welcher

11.14 ein der Kirche zu Bamberg gehöriges Cut in Heitlingen genoß. Vf. F, 8, B25.

Es will mir fcheinen, (ton die ganze Heilte ilet von Bauer L c- aufgeführten Herren

nm Ingersheim hiehcr in ziehen ift

fragen wir na* der Zeil, in welche vir rt t u idtcreii (.heder de; U'-ii lectlit«

zu letzen hallen. Iii dürfte, da Siegfried 1 Iii; -I U«, jei.i Bruder (iottfried IL!*,

Gerhard ober 1140—1167 erftheinen, der Voter in die Zeit 1090—1120, der Groß-

vater aber 1050- 1090 zu fetzen fein.

O der Kirehc) hatte Graf Ludwig von Amftein. IM. Hin'. 96. Üic OA B. Loon-

berg nimmt an, dall er denlelbcn durch Verwand tl'chaft mit den Ffillzgrnfen von

Tübingen bekommen. Nun war die dritte Schwerter Graf Ludwigs v. Amilein c- 1120

nn Ffnlzgraf Hugo vereblicht, Tgl. Scbmid, Pfnlzgrafen v. Ttib. S. öl. Eine ereifere

up.he [
,,

ami[i'.",ivi, iluiid!!ii- M-.-.r durch il:c. Jim-hi-iitteit-Ue jititil'eiilulien.

Kim- dürfic an eine Vh.iI .ijnfun..! mit den Calwurti zu denken l'ein. Doch ia

zu beachten, da« Herzog Friedtieh von Sebwidieu e'iiif.myniiii'iis Ludwigs von Arnftein

iieiltt, cf. Vitt! Luriovii'i de Anilleh). Brdmier fonles 3. *>1 ff. l.H« iälktii titli ill. heil

verfuclit, den Namen des Pfalz.gtafen Ludwig v 1103, Friedrichs Binder, auf (liefe

Verwandtfc.il n,t zurildi/ufiihn'ii. Vielleicht, diitite iiucli du- für l.inlwi-s Seelenheil an

Wül-ilultg gellem' [.eilen bei WiieldshmC'ell i) Ii. Weij'Äslülillell lud Wiir/lutrj!,

Sebannat Vind. coli. 1. 112, Stalin 2, 22* Anin. und der ftaiitilehe DefitK in der Nähe

von Kitingen im OA. Leonbetg auf eine niil den Arn Iieinem geiiieinfsiue Verwandt-



858 Bo(

In Türkheini, Ober- oder Unter-,

die Zähringer begütert. Lehensleute. Koni

Klollcr Zwiefalten, ebenfo die rfaligrälin

n,l<ls vor, Zaln-in-mi. Moli. Germ. 10, 1

der Woltielder und Zähringer ifl gleielnn

Paiin-iiiiiiskiL-riii' zu rsuckiiiui- i\,-m,: im;

'•1,1
II All' HL'Ii.'H :!]! ITlTTl-ll VU!I WulifrÜJi

Iiis von Zähringen 1188 begaben dort dis

on Calw d. h. Luitgard, die Tochter Ber-

9, Ml; 113, 1, Der bdikuVilij.,: Ifcfiiz

der Urkunde (Iber da- Cl if ,j-ii-rv,-:i n in ,.v. Ilarir^i^ IlL'J livM.j:.. Hermanns
1

gleich-

il. h.'lleiiuugcii DA. Backnang W. V. 1, :!Sä.

Die Kofeform für Hennann ift Hclfo, ein Name der noch im 14. Jahrhundert

als Zuname im 1ml ili-]i-/.iLuringi leben llimHi erii-heht. Nun leben "ir einen Ueno de

Bnccane mit feinem Sohne Hello 10U7 bei einer Schenkung Grat Swiggers an SL Peter

in Augsburg zeugen. Mon. ho. 33, 7. ISamuv kann lr.im li> :i etwas anderes fein als

ISiLftii.i'ij.-. ol.'j.'lcieli die Sanii-ii'jii'riii vi il du- i'.Mill. arkuiidliek ül liehen l uin ll.-^enai.e

ftark abweicht, allein ein Verleben des Siinvil«; ii'. uidii au-^eiWilnilui. Auräi ü;

bei den älteren Händen der Moimraent.i luden auf eine diploniiitil'rh genaue Wieder-

gabe der Vorlasen nicht m i'eciiii:'ii. JU diclim .n ii:: i'ult.m rkc Urkunde aus einem

Kopialbuch, daa die abgekürzte Form Ilaccaiie vorfand und mit Boccane wieder gab.

Ganz lieber ifl, daJi es in ganz s LLilil..:iit luiiland keinen zweiten Ort gibt, bei dem

die Namen sform zuträfe.

Brachten wir ein, diü mit Hermann ven i.müai^ t 1(17 1, dun S«hn Ber-

t-JMS de.- I.ii! arteli'ii, im Harn- der /Minnsior der .Sinne ] li : niaii:i-lieli''i auftritt, nehme

wir noch hinzu, dnü noch I15G das GQItbuch des Amta BÖringsweiler ÜA. Weiusbers

auf der Südleite des Mninhardter Waldes eine ganze Reihe Aeckcr und Wiefen Berch-

iiie Kaehtau-|d::;k de.- H.kik'L- a;i dir Man n:ul lui 1 uilihiiiu, der ^enieuaiiuie >";,:i:t

Ii..TiiiJ<TLii iii btdden Fainiiieii die Verinndun^ dor ZKliriiijttr mil den Wuliuddum in cinwn

andern ai- ;n: Licht einer Indium lk;i,.i:-u [: hdiuii:e:i .nk-ii. Li:.v.s Wie und Wann dk-.'n

Verbindung wird das Nachfolgende etwas näher beleuchten. Will man es unwabr-

kdi.'nniek siii'Uüi, d;tli «hie Kniio di. 11. Jäkel. i.ih1-.t:.~ In licev'oii lifreiidu TaiinLi-

die Zäkringer mit einem bisher fo wenig beachteten, ja gar zu den Miniilerialen ge-

zählten Haufe wie die Wolflelder iu Verhindung getreten fein füllte, fo bedarf es

nur einer näheren Betrachtung der Befitzungen unl'erer Wolfl'elder im Sulchgaa

OA. Rottenburg, nie wir fie oben kennen gelernt: Sülcken, Wurmlingen, Scbadweiler.

2. Die Herren Ton SUlcbon.

Bereits 1007 erfrheint ein Graf Helte, oder Ileirinus im Slllchgau, Moll,

boie. 23, 387> W. LI. 1, 246, ein zweiter Graf Hello 107.7, W, D. 1, 273, Gewinnt ili

die von Bauer vcrlutiile Knuildiiatimi des Süli-hgam-r (itnfeii Ilelfo II. H1Ö7 uiil d(w

Hack) langer Up Hu limine nirht rä i l; Inpchlle Wahrlclieinliihkeitr III es da zu genael.

in lleiro um. v, Backnang und Ellb de Wnlffelden, Sigehards Vater, und Eizo de So-

lichin ltiiö, W. U. 1. 280, Mon. boic. 29, 188 eine und diefiube Perfon zu feheni

(v. Hirrlingen) tu fprechen kommen und dabei finden, doli diefe Hirrlinger in dm

III Leiliegenden bei Iliiefl]oie!i-S...|il,.;; liadl kremiert unrui. Wie find Tie dortbin gr-

kommen'f Die Antwort konnte uns die I'erloulichkcit des Grafen der Ortenau gebeo.
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Die Herkunft mtcbvl Siegfried» von Speier. SS

1007 erfcheint als Graf der Mortenoirwe, it deffen Gebiet KL Gongenbach, Mo!

buic. 28, 343 und Nußbach BÄ. Oberkirch, ib. 28, 383 lagen, Heulnua, an delTe

Stelle 101b Graf Bertold getreten war. Die Annahme, daß GrafHeilinus derfclhe i

vi..' HiHümi^ im ^iilcl;^:iu. \\v::i krinen Sri^ioi;::'iL'iti,

:i il^^-TÜ-l'H1

]]. ii>'.vti:i£: 'Ii

Identität des Grafen Hurfolil in der O t i :nii I In Graf,':] II
Li 1

1
Breis!}!!«, ilf-r t'.'in sn ii I u r i:'t. ;.].• Ji;:

1

Zj'iii in-iv liivi'in :. Villin^cn. Da

Rertold auf Hello folgte im Beiiii der Grafschaft Ortenfm, fcheint auf Familienvei

bindung m beruhen und zwar eher auf Heirat als auf Blutamwandirdinft. Diu m
iweifelhafi fellfleb enden Befitzuugen der Zubringer in Lintberg, Weillieim unweit dl

SMchgaus, ebenib in den Hurrügenden dürften in fifinuinlVIiaft mit dem Belitz di

Ottenau deutlich für Theilung des Houserhes in zwei Linien nach dem Tode Gr;

He (Tos (1007) fprechen.

Sil.hilifii. Sun üMiiirfc anrh buiit.n ii'it HHi cli-ni 1
3 _- Iii r.i II H;n ii-:-. ^Ij.h. L\

Wie nun, wenn Markgraf Hermann II. den Thcil am Ilauserbc der Sülchener, der bei

i'.cllriilii]:- an i'fir.i; Link' p/fc.iiurriwi. an das Iii > Ii Ii in i.lipiireleii luiitsj .^i'ücn Huden'.'

Ein folchcr Taul'cb würde die Frage über die Ankunft Badens an die Markgrafen

fehr einfach löten.

Weitcrc Mitglieder des Haufcs derer von Solchen lernen wir aus dem Codes

1. Adelheid de Sulch, Schweiler eines Dekans Rudolf f

Abi'clmitt ]. c. Schenkungen der Herreu tob Merklingen f>A. i

mar um 1150—60 (cfr. W. IJ. 2, 104 Berwardus l'enior), 1b

gehen, wenn wir Rudolf für identifch mit dem Pfarrer Rudolf v.

der 1140 Pfarrer, 1150—60 Dekan des Kapitels Weil war.

drin ShT.rl

berichte!, Wielicha von Calw, dir Gattin Graf Ailelliertu t. Calw, lialie ihrer Enkelin

f.:ta v. Me:iaui-i:t)iir;! als Uiwill un>r Aih-htiii aii'Oi MiTiiliiiüi':i (.'li'Iiti. IM- aan.e

Bericht des Chrouicons Ob« WieUcba erregl [ebnere Bedenken, Kehinen wir crll den

letzten SstJ-, der betagt: Wilcha. ultimo vcniiidil Ih-rariro imiiersluri niiiiilltriairs in

Bernehufen et ceteros emnes, fo ill ein Verkauf der fuiui iiilichen Calwer Minilleriuleu

(ceteros omnes) an Heinrich IV. geradezu undenkbar, lieber den Stand der

Herren von Bernbau fen-Plien in gen hahe ich mich an einem andern Ort ausgebrochen

I". V. J. -:>, ".M. Von cisn-r I'jK.'riiuii
f;

Hrinrieli« IV. in j,ai.'i- (irgend, ebenfo von einer

Vergabung des Erworbenen durcli Heinrich IV. oder V. ill lediglich keine Spur

zu finden. Kehmen wir noch dazu den ftrengen Gegenl'atz der Gerinnung Heinrichs

und Wielielias, der eiii-igim Anliiirijjeriii «ni Rirfau, dem Herd der Kirchlichen Op-

IinlTti.iij ge
;;,'-i ll.änritli IV., und Vvi,-:idia Ii. IM.: nir Film

. , üiHj v,:t ilirem Tod, vu In
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doch ficher noch liefnodere unter dem Eiutluu ilu- kireh:U:l:m H|-.e.ofition ftaud, ih»

Minifterialeu an dun von ihr verabfcheutcn, von der Kirche gebannten Känig ver-

kauft hüben, wilireml Iii- ihvh W\\ü'±v V-'Ki: üinterlieliV

!

Stalin hat ifcbar die llalilmi^keit der Angabe, des Sindelfinger Cbrouillen

gefühlt, wenn er m der OA.Befchr. S. 116 die Erwerbung in die Zeit Heinrichs VI.

letzt, ivas alifi- liirü: T"S1 iiL-cji; « i. N-r.iu-:.-h: .
fluitridi VI. 1 1 1 ;

1 0 U07j konnte von

Wiclieha (t IUI«) nichts erwcrbim Kliuni'n enthüll, die At-ab,', ilzh Uut v. Rcliiuien-

burg Merklingen etc. als Mitgift von Wieliclia erhallen habe, geradezu eine Un-

möglichkeit Wielicha Harb 1093, Ults 1 196, fie kann alfo kaum zur Zeit des Todes

Will man fich darauf berufen, daß Rudolf, Adelheids Bruder, feine Schenkung

per advocatum fuum, nemlich Adelbcrt v. Calw, mache, fo ift damit nicht gefagl,

daß Rudult ein Miniflerinle Adclborta gewcle.n fei, lomlmi als Gcittlicher bedurfte er

wohl eines Vogtes zu [einer Schciilaiu;;. Nach dem Chronicon Sindelf. konnten ji

die Merk linger auch n:i-h'- Miiiii'tfHali'ii Adeilur^ v. Keni-l''':i fein, limdern Lchens-

leute Herz. Welfs. Für die Verwand tfchaft mit den Merklingen; fcheint mir auch

der Belitz Gerhard!- v, Schauenburg in Eltingen, wenn er nicht von den Eberftcinern

kommt, zu iiirechen, III Adelheid etwa diu Witwe des ex hjpcjthefi kinderlos ver-

Uorbciicn Guttfrii'il v™ rili Ll-I'-l-ii - Wnlll'.'Miii. l'... kennte Gerhard von dem durch Gott-

fried erheirateten Belitz Eltingen geerbt hoben. — 2. llichmunt. v. Sülchen gibt um

j l Ii! eine Hube r.a Scha dw ei le r an Hjrlau Cod. llirf. Er dürfte, wenn ein Freiherr,

/o ilun ititcrcli Glio:lnti lies lü.aJ'ef. celiuren und e.n lir.nhr hipciiard.: lem. lit er

aber ein Miniftcriale, dann wird er zu de:v. obengenannt'.!: Ikiniich zu Hellen fein.

3. Verwandte der Herren v. Salchen-Wolffeiden.

Geben wir nun zu den Stammverwandten der Herrn v. Sülchen-WolffcldEB,

fo dürfen wir hicher in erfter Linie die Herren v. Hurningen, Horningen-Hirrliugen

ziehen. Dr. Baumann hat vollftandig Recht, wenn er die Grafen von Horningen nach

Herrlingen (JA. lüittcnbarj; Telz*., Gjiigraflcli. S. 130. Es wird nicht zufällig fein,

Acta fei. 2. 138. Die Stamm esverwondtfehaft würde den üebergang des ürnfenamts

Kur gelegentlich fei als Vern.u' hnn- l:ii:e.cll''lll , dsl. Hildegard v. Büren,

.-iiinünimiitir li« Siiiiiiüi-iijNi'c-, ni.ijlirlierivdft iIü kiil lirafeiiijelViNeeh-. aii|;eh"rt.

Werner von Horningen ftiaet um 1000 dae Kl. Hugshofeu bei Schlettilatt. Die

eirnriifchen Besitzungen der Staufer bei Seblettftatt wfiren fo einfach erklärt, wie fchon

Etälin 2, 220 gefehen hat

Halten wir tum in der Ltingceeml vuti Kiiiteitbur;; üitil'chau, um zu leben,

nb 1'iYh dort niclil Heilere Glieder de, aiim G^idi'enli:* der H.yli.nen tinden, Iii nennt

uns der Cod. Hirf. S. 40 erft einen Burkhard und Heifo v. Firrt, welche bei

Schwalldorf OA. Rotenburg eine terra fnlica, 4 Huben und all ihren durtigenBe-

fitz an Hirfau gehen, ein Belitz, der, wie ein Blick auf die Karte zeigt, im Vereis

Aber die OA.Befchr. Rotteuburg S. lflli lagt uns ja, die Herren v. Firfl feien Glieder

wie die von Stoffeln und felblt die i'falzgrafen von Tübingen im 10. Jahrhundert tief

gefuuken waren. Aber im 12. Jahrhundert ftand es anders mit ihnen. Die Notitia

fundationis den Klofters St. Georgen auf dem Schwarzwald, Zeitfrhrift für den Ober-

rhein Band 9, S. HO ff., welche für unter lüdliches Württemberg die wcrthvullftfn
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irliüimm Thi-il v,:ii >>>lim;\ Ntliren mi;i li.mniiijiHi OA.TiiH 11.

Ii HrlT'i wtitcr ein
1

- mml'sis in IIh.t.i'./iiLuhi L:i: s,-;n 1 i^mil iL

riulplfrigen am Heuberg und feinen flefitz in Obürenhuli (wo? 0
1

j .

-
1 n:i <[:,ar.ll c Kli/t.r s :>!-. Ki:nr Tndtn- Hife Mar ii:i::1i Ho

iiin:i:l:i1 1: iL'j.:!ilili;^ll '!. Lliilil H : 1 : 1 I E i 1 nr 1
1

, nie lli-r.r ;n :-l . f,i diL'iu]. ihr
: l r . d ri-

Hälfte hatte er feiner Gattin Gerhilde gegeben, Die letztere aber trat cb 10a« durch

die Hand ihres Linidcrs lijalricli vuu Hufen :ilc;1fu IlruiL r iiiiimto ein miles libcralis

heilit S. 20») an St Georgen ah. Ja 1091 fcbenkte Gerhild auch ihren Befiti in Gin-

ningen 10Ü2 ebenfalls an St. Georgen. Daß bei Ginuingen nicht an Guuningcn

OA. Tuttlingen zu denken ift, das 10U5 deutlich Kuningcn jrato Calphcn heil»,

L e. 8. 220, fondern an Gönningen, das bitte die OA.Bel'cbr. Tuttlingen S. 320

Mones Anmerkung 46 S. 211 1. c. glauben dürfen, obgleich Hone oft gerade in der

Herr von Mäliringen habe wf»i!]i feines (iiclilloidi'iis 'iiiirr in Turudiugen und Un-

dingen (Derendingen OA. THbingen, Undingen OA. Heitlingen) gegen ein Leihgeding

feinem Verwandten firaf Rudolf «oll Achalm übergeben, denen Sühne jene Güter

dem lilnfter Zwiefalten zuwandten. Jener ungenannte MUhringer aber hatte eine

Schneller, die ficli zur Zeit Konrads II. und Heinrichs III-, alfo vor 1039, In der

Lombardei vcrebelidit hatte, aller l'pätcr ihren Galten verließ, naeli Deutichland

zurOkkelirte und nun das Erl« ihres Bruders nurllrbforderte. Rudolf von Aibaltn

gab ihr zur Entfrliadigung rin nraedinin in llimmiiiliulVn d- Ii. Imineuliaufm OA, Tüb-

ingen und ii Huben in Undingen. Trotzdem aber machten Gebrüder von Mieringen,

'I Hin üirrlir (Vi fljml.iiif Nd.rfa fia:ij öl llulL.'liligi'N rt"r. !V.-i tlLLi-i-r Dm,

Artli. Fd. [, H. W, wo irrig an Ronchlln^cn OA. HelJcnhdm, da! lur Dlaide Angilmrg

h(irtt, gudnett in.
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zbifcbuf von Trier (IOC

er St. Georgen, fo wird

bein mit Belitz in l'fullingen fein mar;? Ich holte ihn für den Neffen der Ar.

Ii um ui:d l.uriih;, di-ii rii.liTi Cral [iaili.f v. Lii lisuvrinuili ei n iL i;i r Halb:

Achnlm, den wir fünft afs Kunu vuii Horburg (llni-Lure; im llies) kennen. Ai

(iliU.in iii'.U.-i! vir den iwliiii /ulium honj der Mälirin^er mit situ Grau

Ali ml in ü.-.'.-ln-ji : limi die M:ibriimiT mir den PfLliinpui-ii eines Ui'l'ciilt-.-kU flu

auf V.u 'tiiiimii:!- i üL'huu: durfin. ljjm; viril ui.b; antfall-.-i: . ivcnii das vi.

lliilsriiiper 1! ermann begabte Kl. St. Georgen auch hei dem Seitenzwoig der Ar.

Grafen im Kies Gunft und Gaben gewann.

Xäiier fiuf die 1'uimUe d.-r l'fulliii^.'fi-Sn'iijdini;™ eirmieadiet), liejtt für

Zweck, lins (ieiehUvht :iui- llimmer, v„„ n^lieu-W.iki.ddcn vviter Il: vrm.lfen

f-s Iii rlas ,:inr l.dir.end,' All!>:ll'.' fi.r Kl
. 1 fr ! ur je 1 1 IT < lebend , aluT vir dun

St. Griirjum Zeillidn-ifi Mi den (üiiTilivin :>, -'0:5. l> lehernl. nicht zu gewast. für

Hgelnird v. TVulfMilen und Schani t. Culjitiei] einen .ucin ein faulen iiameupebcndeii

Ahnherrn anzunebinen. Was die OA.Befchr. Tuttlingen bewag, diefe Herrn v. Calnher.

als Dienllleute der Grafen von Neuenbürg anzufeilen, wie auch Gerung von RieÜieiB.

den ScliwiqfMfohii 'Hins v. st en Illingen , ii't mir niebt klar. Vielleicht darf für den

Zusammenhang diefer Herren mit W.d fluide :i-S Illeben ilni-anf hiugeiviefen werden, d»fi

wir «bell auch eine Verbindung des Bezeun v. Villingen, des Zibringer Aimbeini, mit

Heflinus, dem Grafen im SOIchguu tinti in der Ortenau, annahmen. Villingen und

Karpfen liegt nitlil allzuweit voneinander.

Oh vir iturh die Slifler des K lullere St (ieiuyi'ii, Ibvile und Helfu. hieb«
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Di,. 1 .LI. Ii ,: Sicgfr .'.Li ms. F]..'icr. 261

dem Huchilift Spcicr fchcn, itic Kachbarlcbaft von Süklien nml Entringen dürfte in

Kutrafht koiiun™. Allein Jos iiaii IV^.m. \uli.iit- rui-.'tkiTii in M.ldigan näher liegen,

hier begnügen wir uns, das Gefchlorht der lleDoiien von Hacknang-Wolflelden in ein

neues Liebt geftellt und die freie Abkunft dieftt Herren wie ihre Venrandtfchaft mit

den Zäliriiigern aufgehellt iii Imlicn.

Stellen wir noch die Herren ton Wolflelden-SWehen kurz genealogifch znlhinroen:

Wir wenden uns noch kurz zu

Konrad 1134, W. U. 1, S8S. Dos find

als Konrad und Otto v. Weiler (zum

den Miiiirieviiileii vmi Wül/icldcii Olli) und

ohne Zweifel diefelben Miinner, welche wir

Stein hart hei Wulffidden) wieder finden.



202 Boffert, Der Letzte vnn Iforftela. Zur Gclchiebte der Kudii in Fronten.

Iliil'elltm Ltlieukcii .1 iluk'ii sii Grupi enbai-b an Kl. Hirl'au. Bei dpr Schenkung in

Bifchof Siegfried und fein Bruder Gerhard v. Schauenburg tHiKclend. Cod. Hirf. 61.

Otto erfcheint noch einmal in Coli. Hirf. S 71.

Als ihr Vater wird Nil)cli;n
;

: ;» i-Writelitf n lein, von dem der Cod. Hirf.

gleichlautend S. 41 und .10 berichtet.' Nibelunc de Sweicheiro diraidiam hnbam dedit

in Bunuingeu und: Nibelunc de Wiler dimtdiam huhaui ad Bunningcn (fc. dedit).

Kin Blick auf die Karte wird neigen, daß Nibelung v. Schwaikheim OA. Waiblingen

Hin! Nilivluilü vim Weiler /.. Silin HA. Marimrii lifwililVh i'.n.l. An Verfahren ilfr

Herren von "Weiler OA. Weinsberg ift hier nicht au denken.

Zur Gurchitlit« der Kunlt In Pranken. (vsl. S. W.)

2. Per «einig« IHkm M»y« tob lYeikrrsheim fan.l in Einem (inltbueh vnn 1463 foTgendc

N.'llz; Ann,, 'lui iiii]li'*iini> .jini'l'ii.^enlisin;,. umn., j n die Urli:mi f.l lial.eri die

Heiligenuaegcr &. Jürgen ta Weit l-
! ä Ii I tu mli N Kam. Jlnnrer ntiri Hana Gabeil verfielen

ein Tnrcln uf den Kuruhai in dei l'i'ai.kirehe S. Jürgen niuli ikd Ii. an alle Holten nnd Zuranj-,

und diu ul.engeme» Tafel iit ssiiinrlit iii:ii |.™innrt am lltmderslng vor der Kirchwclhunr in

den I.NXNI] Jar, und 'ii ii, i ki.-. :i K.-i: n- i i ,'i i.| -Ii s,mi Tun/ Maurer und

1

1

1 1
.

1 1
- !'

1 1
i

i

1 T. I: iinl . i i'i i- '. iiiii i.l. .i--.'. .1.-- :1;,'<
i m.! 1 u:i; Mn ir ;\ . i:i. r uns der i I emb'indr'.

und zu der Hcit ift Herr Julia liritii I'forrherr feu-ei-1. und m derfelhen /.eil tut das Kon
1.'. in ei Uli eli i fl, gckul't und Itx gratet Judel nie: .-.«-rt inner dem G-uiv n Vullc and l i Kinin

Weins haben 1 Ii. ko/t und ifl der Bürger Anlehlai; im llerbfi pe»eft 4'h Pfd. und 8 üeller and

ifl fi'r gntler Wein Kewest, and Iit RIlrfji-riHtlfH't im Hai gewent Cliri Hödel Hmicruml InderGt-

vetnde Eberhart Gelmer.

S. Nach B lltiKei Milllieilinig vnn l'iak.mus Klean» iian er vnn ilmi in den WlLtlleml.

Viertcljnhraheften Ihn». S. Ifl 1 -S. 20" Kr. V W:nr„i l.i i:.- !.il-l!::in.-:- (.;,. .rS II b er am Franken.

Pf. Scnfrer in Erlingen hat nSlnilieh an* i
:

iiMnki.llL Li di-i S Iiiiiiidi''.<,nr"t in l'lin tVI'r Bi']'teMr. d.-iC

.l.ri; llnlnr vim V ,n h:il i M. v^i-1,1 ii .:ui , v:.n l.'iiL". Uli :i - -
: I . r i lici Stcilillieli Mlchuel Sehalkr

In Ulm lernte, 1Ü03 den 14. Man die Zunft annahm und 1010 /.«clfmeifter wnr. Bekam aber

Hchallor Lohrlinj-u ans Mergeutlieiir., in iIoiRti ialic Kiin.ra Melilnr geboren nar, To wird 1. er

w-uhl zn SelüUrj IViiikli-ltlv in H«i.'liiiMa.-i] in .".ucn l\:]ir: »Ird et mir Mir »ahrfchcinliet,

.Uli M.s. aiMli'inllr»Meu»:>'al ,i,t 11,-^.,-i.i Am,.. Ir.nii v. llraanlVJ.ivcin auf Miel,. !ich aller «ein.

(1. Bof/ert
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Württemberg fc her Altertlminsverein in Stuttgart.

Dil Graf Ulrichs des Vlel^eliebtan.





M i 1 1 h e i 1 u ii g e u

iler Snflaltai für ViiliiHiinJirtlir (!(.-[( Ii iclitt mtii Mtrrt Iranist linde.

Aus dem Protokoll der fünften Berathung des Redakll uns-Aus lohn [fes.

Ulm, Jeu G.Uli 1SB3. Aowtfoml: Herren Direktor v. Schneider, Landgcrlclitarati

ila,ii, c .
i'fMTor Bfl'l'trt, Obewi::'..:,rr! Dr. linck. IjfkM ÜStilr.r. i'.ofalTor Dr. Hsrl-

mann, Oueipitantor nilltr, Arrblrrath Dr. Stalto.

t Anfragen von Ulm:

I Wer «äliit .(.vi ll.i!;ikti„n.-A i.fd i.f. ' ert,-J'n( it fleh felber? oiltr wählen die ver-

lii'Milnfi: Dir- VeilrrtiT llfr Vrr.-im: linilrn run ili.M'.-li In-llcUt. .Hillen: MIISlli:i[er

am" VciTlrlil:..:: 'Vi lllll.'riiil.. !:.[,.,::r.i|i.,::\::,.il II::
1

. CT! vi I., II t
' Ir.k r L ^ut-

AusfdiuO berufen.

2. Wia Hellt rieh der Heda k Ilona Anarchie m den Redakteuren! floht er DW Innen,

fo die diefelben nur beralhenda Stimme im Auafchua haben?

BcfchlnE: Iii,, Keilakt eure fimt ftimmberi-c I : I i
j_- i-

.
I i l o- 1 If :i liktit.na-AnsfchiilTcs.

WUrriembergilche Gefchichts-Literatiir vom Jahr IB82.

1. illf(incin« LanJfsgtMitkte.

AlltrtiBilfsen, Klofler In Seh anbauten a. Mi. liefitiuasen in WlUUbg, F. U Banmann,
Uaa Kl. Aller« eiligen in Seh. iMJ,-i. Sri,:,,,. irr. fli«. Al,,lr. .m. IJ,|. :

],.„ z. SrWiz. Crfrk.

Altc-rllilliner. Ii. I'aiiln. u.ui V. H*;.s in: IJ.i. Kilui-Meb IVnrllembeig. Slullgarl, Kual-

hammer. I, 1(17 IT. 1". (MÜH, Gefchieble Württemberg!. Colbi, l'ertbea. I, 1, 1 ff. 0. Praaa,

Die allheiilüifrte OBlturSlt« ;,„( |. ,:|:,;,, K, lr, ].],. ]<;.-. 5-
; Korr. Iii. i. Geich.

Gorheim. Prrib. OiÜL. Ar. li.

lodenfee. A. Sicmltl, Per gefr

gefroren. Sehrillcn d. V, f. I

Oigitized Oy Google



2GG Wurttcmnergifcbo Gofcliiehts-LIMritur 18B2.

Buckdruck. Buchdrucker aus IVürtt in StraEbnrg. C. Schmoll, Zu

Wim:. iSil; ..1. Kriin li:iM.;,::n„:: . i:. Sitin-hLcr. siiidtjun,.. II 11. 23. Vgl. 3 TVabtr

und Utijftml. äitbc uiith 'i llrLillin^™.

Buchhandel /. 3. MeHler.

IJi.'lit-jr. UulcnliurlKT J . E)( r Auiluil »Tut;, m u,t lilüiurii I.:1,i-nt::r (kn 11? Jahjh. Profr.

Frinlm f. BaticrDfcrlc-g uuü Kunltgcfchiculf.

Clasgciniildc f. 2. Hohi.

fiorhtlm f. Bcnron.

HohdllftwifB.. Konrad III 1093-1152. AH* D. Bloff. SVL 558 S. Koarad IV. 1228 Dil

Krl8GS»crcc /. Miiilnrwclue. Vgl. auch 2. Ulm.

KunftFi'fc.hltlilf. W. l.liliU. Oefeti. .Ii " "

tn.il StuO.v: I. iijll IT. /in jMi:lli-.'f,:!i>l.i,. in IT im I;. Ii. K v. Krtm. Ii iii. »I

Lindau, Frauenflii). IlcliU in iltn »ilrlt- OAc. Ellwangen, Sertährlul
,

Sliaichiogoa
,

Clin,

lUlipts, llLi:ilii)B ,[i, Iinvuihl iir.T. Ti-tttiaiiff. Sclm-ati. und Stull. LS, Ii! Ii", IUI.

LUlttarifrlicr Verein. A. v. Keller, Berich! über Enil'rchun E und ForlüiiiE des L. V.

Mllltllrivcfen. Strick v. YVti;:i.'uli:.cli, tief, liiclilt der K. Wiiill. Artillerie. Sluti£-, Kohlharaosr.

1. v. [JüVLt. i;..|Vlii.-]ilf ,lm K. IV
I ,.„,:. i,:M:.ll|. „n Sr. 1:1. Ilm. MMfftitT. Muff, K.

das 3. fftlrU. JSgorbalaillon. Uli. Fucs. Hoffmann, Die Entwicklung des Hililar-

Jlunfingcr Vertrau; v. 11. Det 14S2. Adam, Seil«. Krön. 292. E. Nultlc, Staalsanz. B. B. 26.

Mi. li.iu ;..ri:i_.,i,. DA. lihiil. Slr.üi-.inü. SKI.

Urfmi/iratii.Iirinunt-. liVlitniiii^, Aiob unil K.uairri .Slililiani. Ii. B. B. Bück, Helniaaer

Räuber, ilshnilels KmliHVriir« ilnrcli (k-u OhrrnroTiiiiuin Schllfler 178C. Orbrinalberichl dra

atiiin. Unii. fiii Will El- v. IV.. Iii. Sri .iiii.t ili-i Bm m 1 1 fol i
v , ig ift Ii f n f k-rn i 1. 1"

:"'

"

I
(' I.II > II. II II. ll.-i-v.Mi; Kurl l!l|.|,''i i.t.: 1MI AIL. II. I

XV, :i"2 ff. Heriag Kar] Alm.nnl.-i All?, h. Jii.ii.-r. XV. Iii i! |T. «rli|.j!iVviii.T Sl.mMii:
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WBrHombojgifthc GefeMchlj- Literatur 1862. 2Ö7

Idenburg, ni)S-fiS. Tti. Zahn SUalsani. B. B, 18. HWZ1 .S Karl A|v

113p. V. I, Llirnl. r'rjiutTjful'l , Huln-r. A. v. Haiku T.i.;,l,ii,.|,LT iVil.vl

MTuid, Holtmd und Englia« HtMins. v. L. Hiraal. IjUpsIg,

3. Ortsgelfkkbie (eiitc.!. Ctt(b]«1itrrgt[tlkUii).

Amrichahaurcn. J. ScUffolJ, Zur Gefliehte tlcs LaBdllfltela A. Ileilbr. SchtD.

Abbild. Stulle:.. Bom.' <i. ilütrert,

B
prci nicht gedruckte 1,'lkLmdeu >u< dein Klofter Ii.

Forcbteobers IVii.lnrT, *i..il- I\ nntl ihre KlfinklTulerpflsge.

Fruuenthal, Kluftor f. L Bauernkrieg.

r'reildcnlln.lt. ()rK;l v. Sdmtt .«ml Srliif thar.lr Vi i.i.l -
I In. AnMi-ir f. Kunde d. ,1.

voimb s. ob er.

F.ieilricluM.-ir«« f. Huchbern und Hufen.

Geillinsen. Die l'ainilie Kik.II und iliu [IriTlulcr y. Ii. itlnuiiU-Wi-irk'tiftlJ. Zwilif Dreckelcr

Berlin Abenheim. Geiilinser Alb r. I. Altertümer.

Omttod f. n. Ralhgcb.

(Jaa (!.«! Ii
I nrll ][..>, „:,.. 11 .l.i,v !,!,-, :' i ,-...,„ i., ,1-.- Kl... I.^h. I..T K..n:.i.i

v. Eranlhcta iN.il fein Solia Kraft. A,l,lli,i.l i-on H'iünuiiibcvj;
,
i>s.: Ki.n^ II. i,,„

Buhenttine. Mit Abbild. Wllitt. Franken Ii. F. 1, SS f. glühe auch 1 Bauernkrieg.

ÜSpiiinetn. Brand f. 2ij. Auguli 178L! und Wiederaufbau. 1'. .Stjrk Sbulum. lt. B. 19,

rinLnilljTl!]!. HA. E:i:-.SI. I!i,i!,r l... ün„- V-v, f ,. ii:..| '.'Meli, voll Iii. Ük'illinML.

GuLfcn f. 3 Brem.

Hall. H. Ehemann, KiiferlichE und fcnftlge hübe Befnelie im alt™ Hall. Wilrtl. Franken

N. I'. 1 1 ff.

Tleiiur E lV,-n:i.k,-, Frl in.üi.v : v„i.i llalll -l.a.l iL, Ii. L "jT J -
-> All/, f. K. [1. ,1.

Vitl. Kl Li. FJSrle, Dii; K i i, - ., .-..-= ^ E |V. -
th im r.'= iL: iitr I miri-iTi ml v. II. IlLilbr.,

Scheit. Gefchlchte des Gafttipfs nr Sonne. Beh»flb. Krön. 1)7.

Horronbcrp; f. 3. Ilathgeb.

nivl-a.i, Kuowl v. rlitl„i'.n.!.. Hi.l.l.T. Mu !!..> I - Als. K lli-.-r. XVI, «2.

Huf Oll, KlM'rcr. K. Mi.J'CI V. JlavoilV.»
. Dil- U.LiiniLl.T.i.ii im uliem. Kl. 1!, iotzi^um JiiimnKr-

ll.i fiitaK-är» luJIe Sr. Maj. nV« Kaiü> Karl v. IViirtt. Srliriften J. V. f. d. ü. d. Boden/,

XI, 43 ff. Sieh, auch Buchhorn.
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Allg. ZelLnng S. 1100.

»eriehligen nneh Cimerir, Ileitr. i. (lelth. d. Slntlg. Gymn. 1831 S. 44 f.)

EiliN.lil, v.il] Wilm™lni. 1WH-7:S, Ari-llivar, eliiinil. WS.

Frlni O. Fr. von Stuttgart, 1J94-1SI8, Kil. MehriftfL, ebend. M.
Keim, TIihkL, v. Mliirlifurl, IKSI-iM, Tlir.il.. el.end. S34.

Kr I i i.iii. (Ccliaruis K.-IUriin i. r.. i-
1 v. n (Hhtj d.\. Siiijuiil i'ir. ii't <!:< Aüirabt' !« A. iL II.

in ti.rii:lili
fc
-.n, anrli iliiH iliirtip. ... ill fr.iglii'li, nlr 7u lirniclini, vui-kI. üauber Verhieb

einer oraft. Hifr <lw l.iLiddijrlLT, S. -J3: EliiL Sirlif. 1774 S. 78.)

Keller, Juli. Baplift, v. Bai™, 1771- lH-T,, ll..il,i l i;,L[,„[„i„.-. :>. :fc
Keller, Job. Jak., v. Klilin^n, llül ih:ö. MlTe hichti lehreiber, ebend. SS*.

Kepler, Julis., der AflH.iiuin, ohenil. 61)9 ff.

Ken, Fr. Heinv., v. S.llimimui, I7!r.l-l«12, Theol, ebend. 632.

„ GotU. Chr., . 1703-1835, Theol, ebend.

Kern, BiMhauaTlaiDilio iui Foreblenberg, fibanil. 68,1 IT.

Kernor, Gebrüder, v. LodLabore, 1. Juli. IW», nW-lBIÜ, Anl u. Politiker, ebend. HO.

5. .inl:ii,ns Uri i
1*:.'. ie.-i- liitilir, i Karl s-ri-ii. i:K. IHln ..,.i„.;il u. MioiiVr. 'ü'i

lieber Georg: Wobh.ill in Mitlh. .1. Vor. f. Hamb. Gefell. Nr. 12.

Keiler, KeCler, Nilini., v, Gr,-Boit~iir, Buchdrucker u Ualel, MBo-lWJ, A. 1>. B. XV, o59.

Kcltonbaeb, ll.iiir. V, Rrf.i.tualur in in™, ,:l.cm1. (76.

Kiechcl, Sara, v. Ulm, 1563-lfiüfl, Rcircnder, eilend. 711.

Kielineycr, K. Fr., v, liel.enhauJiüi, 17.;:. luji, >;l1 „. -..riVU,
. ebend, 721.

Kits, Je», v. Tübingen, 1713-81, Anronom, ebend. 725.

Kimelbaeh, Gull!. Thcnd, v. Stntt .;;»;. 1--J Ali iU reifender, ebend. 785.

Kir.nil.trir, Hr. Kinir. .-, 11 mv

U

n ,i e r .15 ISMi, e!i.-nil. 7H:

Kirehcr, Job, 1. Tübingen, 1810 ff, Konvertit, ebend. XVI, C
Äi. ii.. 1;,-: 1 '!„.. v si.i-!i-mi. Ar,:, i.l-.ml.

Klemm, Job. Kur.r, v. llei.cnbr.r.-, ilT/,-1717, Tlieul-, ebcü. l.V!.

Kling, Clir. Fr. v. Alldorf DA. Bnbl, 1PUO-G3, Theol., ebead, 1B5.

Klumpn, Fr. IV, v. «eichen buch, 179U- 19G8, Pädngog, ebend. 27.3.

Klttefcl, Um». Wir., v. IlaiienliolVn, 1712- T6, Begründer des Gelb. Hofkalcndera, ebend. 255.

Il.inr. !,n;„.. .-. rii-jlfs. ]7äj l»2a, JotiA u. Pjütiter, [ben.i. 2£,7.

Knapp, Alb., v. Tllliiiisr», (niriit Aljural Ii »ie in .ler A. II. B. gefixt ill;, I798-1BS4, Theol,

Dichter, ebead. 263.

Jeh. Ge„ v. O.hringea, 17U5- 71, ri,.„l., uben.l 2li7.
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WOrtlembergifche Gefell ich Is-Lilaratnr lSBS/Ba. an

Sclm-ciicr, liarniliiiisuroliiFirr. K. S., Kliittor der Krinncrnng In den vollendeten . . .

Eick, K. i\ I. 1. Wörlt. Fürrwuhaus, K. Wilhelm.

Sllrnbrand, l'ranz, Maler. Nckr. Sc!,*. Knut. 195.

Hariin, «üort-, Vstcr it. = ..im. b.lti.M' »,,-nt :iM,:.r, i:,,-ii,.. AKnc.i.n.

Swop, Thon)., wrirlt. II::tl;.lri.il;tf h StrsSliurj- ISOt. C. Schmidt «. i. 0.

Trüber, l'ngnad nnd UcnoTcn. F H. Meyer in, Archiv f. liefe lt. il dciitfob. Hoehhindele VII.

(Siehe mich t. Hochdruck.)

Vifther, Friedrich. SolbfLbloprapLiu in Alte- uiul üi«, \\\.. Smtisivi, Bom.
VV;ul.li,, E ,-r. UT.I... am T< 3 !„-„ s„ laV:

,
L .

.
|-

1
. - C S r a .-.1 < 1 II [1. Ii. 7. Iii

IVililtr, Ebeib. Friedr, Orgislurmiiv, Sdiittt.lt Ui'Ucm 1

.;!... /.«-Ol,' Tili: liier, Berlin, Abenheim.
Wec'dliTlii,, (i..„rs KniI, iL,,!, lilililiv. Ii. nHi-, Sli.ulsani Ii. II. Ii. f.

Wahin^er, Ji.h., Wiirll. Iliiclidiurkiir in SivaStmi-s Ii 2. II Schmidt. ;;. X II.

Werner, Onfl,', Reutlingen. N. H. Des Vaters 74. aeburBli», Zum Andenken in die

Wlümann, 1.. (Mw. Louis Widmung. Ein Lebensbild, DaKerahcim, Kulb.

«iclna'l. ]. Olper, W„l,-„li:,ii:t. 1::: Xuna, ünich 1*1... Viemthn UsdicllH >ll f,
mitgell,, vun P. T. nofnunn-WclIcnhnf, Herriss Areh. f. das Sind. d. näheren Spr. und

Lit UEVI, 1, S. 49 IL H. I'nnrt, Beiträge znr W. -Biographie. Ans mnreiimcktcn r,.!.lf.v„
:

Frclburg u. Tübingen, Mehr. Hermann ». C. M. Wich ml, llcilbr., Ileiininper. Eilte ver-

gelTeno Schriet >. C. II. W., Heuiug. v. L. Sinei In 5cl.nl.rra Archiv Sl, 3, 8. 371 ff.

ß. Beofterl, Der j.ingu «IHnc und Wigand, iicit.Hi. f. :1, -ii. AT,i ihni:i , X. V. XIV
,

9.

S. -Irl S. ISt.ilmu-, Kl.l|ii.,.rt „,! V. -.H,,.,, H : Iii I.
. K ., Jj. lii-iü

IVirtlt. Kii.Jri.li. Sc] ..it '.Vuli.nlV z-.i-.-ll- l iiCIJ,-,-. Ik-rlin, Abenheim.

Heue Literatur.

Im .he Kunftliebe Ii,

:h augleicb die damalig.

'.' nl- lai't -.ll.i:iciil:iu-lli.:i ..iiVI,.-: laT.'-i III. "i V ri
' ipe

1
1

.'rill . .:i:liMi n
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"Verein
für

Kunft und Alterthum in Ulm und Oherlchwaben.

v.-.-i-lji'« Jl. Ii-.' li-:.L-.-!clir: i:;-.^ vi::: S||L:^T|I"'. ^ ixli'L S i :: LI] I. > Ml^cn

El .Vl:ri.':i:' .Ii'. K I. r.-:--. ,1,1 v.,n Siblin rir,;r.-i. iiniNr!

miUlTj (Gräfin) ile Spluberg. SIs wir nach tianbolt

, läaG J<:r .N:li:lc M : c !m teil i] Iji'i frineuj crflen nrlniTur-

'.i^. Iii. Ai,j:I li.'i; vctsicliM i.ir.H Ulncli v. Htik'nl'.n:*

.\ :uiih ;.ni i!::.' W-^-Li L-;'::r .111 Iii!,- n.n inir.ri V.iri':ihrfi:

.iitii-ln.l'iTL litaci ;i|::il Sj.ij:-:!il:.-n-. !IW Zwciftl il't

i: ....I IM.l "
I .. .1 liid;

<i lV:,-,vl,,,l ; ,,;,l. :,. llin.A. Kfhfillfeld.

») liiitLfogc» an Jl:l Tauber, b. lici.A. Uclllullicrt.
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H<i:tn:ro zur l^-f-hi.-iil.: t.t-ii Ireislirir-m TL-'] 1/ttt LT C.L7 en d

.

271

r iL. Ii. 'Ii.' üij in. I in '. II Nil ..in .
i i

.1 Ii

QMnnK» HU die Bdfenlloiiioi uaUcUUl. DMon, IBOJ II, nai Ochtticli auf ilelfenfteiii fclbft

nbgetheill worden. Wir lmi'nlnif1 i|;,.ri im, will«, indem Mir .liibin arfwllt Mn lall™, dir die in

Walter Schenk Ion Limpurg um 1380—6» Ttrhulnbsle Agaet eine Bebw*ftw edor aber Tochter

einen dar drei Brüder war, etnilg mit dein .Sinn» des dritten Sehnen Eberhard, der von 12U7

Iii ÄS genannt ift. Dieter Eberhard muH ein fehr hoiveS lea Leben, meift auf Kriegslagen in
Gefolge der Könige und Kslfer, anerft PhllfJ^ia von Schwaben, dann Katfer Friedrichs II, lud

feines Sahn«, des Königs Heinrich VII., geführt haben; bald ift er in lUlirjn, bald wieder

in DentfChlanii, bald in Mürel. erf uml 1 \ a

f

rn n Ii, lelld i» Huri i.ili'r Trnni oder lillndill, ja fognr

den Kreuze,.- de» Kaiiere l'rieilriel, {V12'- 29 1 tetieilit it. uaelnlenj er fich lUTOr mit Stift Wiefen-

flels wegen etlicher Xlnftn und Rechte, die er mit (lewalt an lieh gezogen, aiisgefühnt und ver-

:^f--cn li.TTIe. uiir^L'PiaL'lit :q iiirjen und, :vie er.-! ,1'v \.l!.i-, £

!

'lh 1, Li r i .l.|..-,|i L:ii]iicl;L.\i L Lli:L

fein. Ihm Ulli Ii v„L-iu.lmili..|' der Se-itie ilitrg /..igufallim iVin, i,li»„l:l er IMi nie davon IVlireitif,

fondera, wie dir Vjiti i-, j.-. 'v.i!uilu Ii vnll II. Ii. iiI'l, ili, ii In., it .]...!: .ii.ii l, /eilen pi'nns auf ier.cui

tu Huden fein. Sinn ii ein jene- deutliVlier .larniu. il.f. (i'in. Kindel uml ^iii-liküllltnen Heb faft

iinjlch.iellrieh vjn SjiiMBlrrji .leimen. V.iv, liefen Irilt ein Ural 1 [einrieb ™ Suitien-, er? UM
im licfulsii Kail'er KunriulH IV. in Italien auf. Eine Tii.-Iil. i is ,-. «Fr.l B leielir.ill» nur 2 mal

im Jahr 1270 erwähn! als Witwe eine- leiten :l Her.« Iii) n.n Aichclberf: I.e. Getcgenhait deHen,

daß von ihrem Bruder Luiliri? ihr (ilKsr in Süliei! niu! Kuchen i.nr !elenjl;iiisli|.(ieii XuLiiiietiuis

verkünli werden u-.l tIt ]

I

tl 1

1

1

i t"": itt -.
I

ilaiiir . in lief in I
'
t-t i

! Ir.
. Ii r:n ev a , der nr;.-|i ilneni "fnd Li. ti

Kloftcr Adtlbcrg fallen feil, Slammhaltor war clien iliefer tlraf r.ii'lfi» mit SpiKenberg. Aueh
er muH den Ii rl ege riir lie n liiill der Vuriiiiren i'i.ili j.ili Jll .l.>...|i .Ii., erlie Kunde, die wir

') Illefer Titel Ift flehLlich fpStorcr Zeit angeMrig.

OigitLzed Oy Google



278

Oigitized Dy Google



Oigitized Dy Google





OigitizedDy Google



zed ö/ Google



(Iiis- und r.rr.j-ir:i:i:ir:ir[i LS licn Ci.ili '0! T/nr.il. Wcillu.irl.

Digrtized by Google



384 Burk

* - nuralin (muralUe). Schneller bcinE I cj mit dem Namen des benachltaiteti Mii". slt.

m.jteMi-ji .im Llrrn .Vlu..t u- MTff u-l.-n Mit,-« Mrn-.;:,. . : ,^1j-[;h::.Lh-::. z i i ühlhi ri . Niu'h

o milden vielen ans -talim 0lUh.dBU.Uc. Ott, »eklie. jetzt .üf-.. aualznten, Hegt »W,
;i '

'.
.iii.lL:.'.'j,.lH v.,-^..j i:- :-!]. '. i'. . 1

1 1
-.

1 1 1

':
.-, i in |i:-.i.'.l Valium; milii'i-, \ iv. lii.^.i

In Tirol, nrtundlieh Oriano, Orllnn,

7altnnedl, von CalUnetnin
,

vgl. die.

liEv.rj.JEli,r dfllliirh Iv. i.,Ii: .1 :ir L, jn vi,: Icii.il I ;a .Wluirt, rli-m Stamm Iv- im EJilÜüpnicn

Ivarus (Salsaer.) nebun Juiavum (Salzburg), wo freilich entweder das r des einen Namens oder

du i de) andern ein aliu- -Ehnit.iVI.lir irin lunt, denn die Namen von PlnU und Stadl gehören

handgrelSleli mfamnien. An» Juvianu» erklärt lirli i1,t .( u r»r,i-i- auf Juvan (a, 1M3) b. Silll-

Knfflein. Zingerla a. n, U. 11. S. 60.

Super Pndelim. Dal m (Uhr lllr n, wle>ft am Senlull; Pudelim il» ulfo Fodclln.

VvvjVirlit a um- Sünna du: iJ.SiniEII I ' 1.
1 1 1 ,~ i - .Iii >l i tt t' »v ald

,
i-lieii™ l'udeHl (Font. Kor.

Au»tr. X\XIV. p. 117; Sinnaehcr IV. ]>. 29.1), iu erhellt, daß Pudelln = pundelin = uontellino

III, wie orflerca ponWIlello.

Curia Uliltir.:.1 i. ITailrli !u-i M,Tnii, Der lithifn« oll ilt u.cli AnjlesiE mit .W'Cs
(t'c-nl. Ii... Ante. SXMV. p. II), jetzt Nalz, au» niiEes i J.'iir.l,a,imu), f in lat. u, cinEin reman.

i, cilLfliriilltti. Ulin:n-i ill al:V . l-h, i!|::n-. It. :- .Vi.i.ul Ii l. lil Iii; I' '.
.

i-'t. UM-'-" lira.lil u':ju-.>,

wir erhallea ft> HltireB, Pluies, Diele Formen ftjmroen zum IUI. Adjektiv pliiro (mit RtgenwalTer

bedeckt), da., wie piomo (n^licrileh) auf iral. ]itur:i i|i.._vi:i. plnvial .ur Ii tischt. Der Nnrna

t Ii !1| irl. 1,1 Uli Ii: tu u Lilii-rlEli-iil il'.l.,.|i I >N. .ä(mi l-l", » ii nn i- .
.
: !„

i ,
., ,-

1 i. il,l,,:.l,l..ii,:r,.l, :i

ilE.EErnv.L.l-Ei lailic: I
:. 11i;t,M. U.rel ilV

:
V, HVi.YI iL.ilis: Mlim-dtl u. il s ],

Sehlrnon, Stirnan, Schiraa, jeUt Tfchirlnnd |lj. MeratiJ, weift durch fein« dtutfEho

Form den Wog, nur nuiC da> unorttnntfclio d am linde enlfernl werden wie in Heiland = Milnno.

n ütl.'li
:

fun.uuat
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Dunk

nicht nur wie Jelzl blcs ins Engadin. Gafgnir kann Jedocli auch ans GaidSr (= anwi)
liartl :MT Urion i-:::ltand.-a i~.-ii> , sl.V I i al^ :

. r . -lir. I ' U: n- n f.i il -Iii :a:'al!i f , M S.iad Ii,:

glera. UUglirb Vilm auch «({•) vicirii (villkll.

M n -:;.,, ( verlud i ici: mir, wenn ich Mc.ni.urs. lolo, dann 1fr <sa Seirenfillrk an den

mehrfach vorkommender. V»1Utn, Vallnni (vallia urH).

Munt Ii :-.
:

L n i j . lliint.-mi nnti) nrlii rl. j« ilirTitl. M imtaiii» na.i M i.ulaiul

Mich ivkd-.'i jT-.-i: : 'aii.iiiilii,-)!,-:! l>i.v.,-lü,:. m.l
J

f.lr !Tm:!.w> nn,l Miintarä.iht. Vjd ein

It Montarolo a. 1183, Mural. I, p, 339.

Pradrei und Wales find au lefen Pradrclib und Walefch, alte = lal. prateriri.in

all! liraifrlinn |>.'lilio; j -:i Brcin«' iliff.;. im II. .Unit. I'v.iclna: mal vsl.-.dimi — j,]ia-

]iduun
r
(ajTaletfch flnudafjo). Vgl. churw. ual = äquale (Bacbr.

TalpU« lefe Ich val pller, ein Wort, du bei SebaMan Muniler als Berg Pyler in

dem UIcrurfijriiBp;, bei Zinirurli; tir. W. 11. ä. SSÜ) als Flurname „auf dem Piler- nieder vorkommt.

I * . I . i- I <1 : ,

i
,!ir-,

:
li, l„.|, T< -r' n j i, I, (Ii,-

j
ila:i i ! i |.:il:ujim. «nhiT i-l.ur».

l,:iUir;i. iMiiia r -I ..ilUlk' »Vi lliranjis i laUn) : l.i ilst .1... Iii,,™ . st. diiall. -.iia .- »dft

Bil-li'..i H.ii'-'i ln-d

Zuramier im Brfteo Thello tura = lud. farfb, Im ivuiWn ralcr - mural (Mauer).

Kl naal.'cK II .n-.-il.-l, !
, - K,i:i.-.li,.|i ! INI' I ii-.n-ilitl I!:. 1 r.-ii. . (1:1 .Hfl'.'- ;li:

1-. Ij I _ c h -Ii
i n ÜTi.M. li..ili; iiumrn:na il. :1. i. 1 .-. I.i l:r kili iil-ilU lull, i :iii<\s:ilin:n. |;:i.li.- Lm.I n-,

f':- r ,
|-ii:v;m- üii-Iii E :1>-al ' :ü -

= S. ilni.t.lrk, .".
.

J".

-
1-

: i lim auf alln rum-atiiiui MirJrt-

nilirt. Vgl. au diefen den lioinnci Weinberg Runcaii (a. 10TO, Honnnir s. a. O. I. 1. S. 1SS).

(Inrtin Hebe unler Oore.

Nn7ir- 711 l'a 1
1
n: • n 7

1 i: ril.' Naaidiv:-, j. N.i;id.-ri'. da il- f. 11. Inji :i.i!ir Niii'-'li.^.

X-.iT.Mn-s. na-jn-n.il:: Nf .i.i.l!,: I uliiidl Ml II. /ndir, li.-i l.r. Ii. in - ildl. N.i -n.ä. i ... -it;i-I Il-M

:,.,. Nogarcda (lieht, Da Cause, glelTir. I. v.) „Naugarlcn'. Nüglith wäre auch ein» direkk

r^illi.ni; au:, id:::-::: l>,-:;:iii::liv U..-.-II .- ai.i: il.uaii- . in I , ,1'h ,-li .- ,.".1 l.ir,- : i.i .l:u i,,.

«"> j. lüi", Voran iii-i-S :
if! mrinc» i!.lialt.-n3 au- alirj. hnria, i-.aria'Jcöt .Beorfi"

l-.aitni-ällVlli. Slii:li,-1, -.l i-.: ,1, v : r.r. i na:. HS. .\ Je:., liins, I ' in» ;il lVl.u:. t Mi. alnl. Ein.ir. in.rüiii

1(1, ivn7.il » rilil :i:::: il:u altn rätilHilar.'ic. aroadtn- .ivicilcr railiim- c.iliilrm wird. - Im !. .Halt,

heilit II Palro (Tlergmanii a. a. 0. S. 09). M ea welfcher Eerkunfl, dann müflto ein Wurt ge I

I li.'ln vni.-n, il:l- -miiim aiiSjrinns (itas Ji-t.it (l:i:i v.-..i l,-l: -Iii I.inl.-Ij und .L.-ftVn Sillium ml!

uiaina ]| rtlilt.U, :iil",i .::: iV„i-| n ii- ,.l.-.-.i InllhiiallVrid - i;ni[.Hi:i,iiu i'v.iil — .-in fiiuinui , .
das

churwelfeh arophlr Jaiitfte, wio denn daa alle Enifiorlum In LlgDrlan heute in einer vcrwaDillen

Bacb Oolitaliii -
(Zeaa) und Uunui-nlia (Mnratnr, 1, ,-. II. ],. 151 IT.) klraKcn an lotcra üm. an, .ja fclbft ÜSICtl

Zenn, all Cenna (H-Jrf™ ÜS11. I. v,). Selianj» (Srlimlij all Skennlaej III hUvon nur eine

VerklBinorungiform, wie fluv. Araina von Ana, LlgMim» ma J.lger Sic Viel ferner liegt
j)

Ulli, Mi.l.r :. I.

p. a&5); Ürhiem (Ib. 11. p. 38); Alier (ib. II. p. 198); Affilier (ib. UI. p. Gl) = oberllodilth
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Orts- nnd PerfononnameD In den Codlcea Tradit. Woingart

UiluHnug feinen Wim lu-riisi. L- in dr., fall, e Klv m'n, i. L- imliuii Halcrirolhal, in welchem

J« frani. Hänfne, Hl Mal! l:.-ai, r-.ir [1. i. 441:, a, .li-r »cftdeutfchL.r, Melius (Pa.deiru!

Diplom. IL p. 32Sj, in der Iradililuo M.laaa i [nr."rem aar. ad. (JS1!.). in flui- bclgirchcu Hella

1 1- r-rli.-in;i: ]i a.a.il. u. f. .
.

si "
1 1

-
1 ali-: m'.r iL-, W-.li -t.-; mal, . I'':>| aair/ii; ."ein- ...,"au-

rn ,:.ini Hllrl.i', die n.i'. ileia Wi.r:( na'lila tili, --
-"il i .-i :.a. J"h ;:'l'l viele h- - Hanl i:

la r.'.nl.nl aid.' r. Jm^l],' Orbaamea. lall nenne i;;,r IMv. i.na ai; 1 ! a a b .
I ,-.:n:ir, aal lUr.

Bach Chiaveana avlfclica Crcmona und Pincenia; Sitten vom Bache Siou [etilem tat. Sedimuni,

letil.iv Si-Jima, iiliiliel v.
:

i Hein, um lii v Solana;; Siiija.ia nr. il--ir. uiefi jUSanim, |i 1

e

i i] ila

m

lilln Sarunieana; Sadrnn vom Uaelie Dran, aller l>ar3ua [- . i'.. draiwnc, .vic drei Bflclir. InTcuin

lielBen, Chor»-, dargun wilder Bergbach), lifo fn-dargun .auf .lern Bergbach" tt. f. w.

Ilten it will ich, »oi den Lcfor nicht ig ermüden, fcliHcBun,

Kleiner Eikuri.

Wandle .lliiuii [i t- dar l.™ii C eii Hev.UkiTiing Srlm-almiH, im!..- f. .i,:1. i.! unteres Olier-

leliwaknn' anlietrllli, a; ia,i,l,:i i:'.i Wxi 1 1 1 l ä a iv.ar in.aia^aelilirl,
. iln.l. vi.lienai arl.li, alt i\

von der Anfcbauung einiger .In hemirrassniiften Anthropologen abweichende UeTnung, und fcwar

anftiran I i lailvr ta:i:iri:el -r lha[i:u aH a. anra .inrle_-.nl. äi :'. a hat duaia i h dl a
il: r ereilile Tljjil di'r

je-itlebend(n Bevölkerung Schwaben» bezüglich feiner körperlichen Eigen frlianm Hl den lang-

tn, rlii^.n „„,! langlH.Ki Upen I_, n: ,„. ilje in den ...laniannm i l a- I!, i Ii ,-n: r r.iii,- 1-, inj.tr: Handle :ils

der allein aiuf.geet.ldeTljnis der alaiaanaili-!.™ Haffi feilen, ninli'. im-Itr liirnmt, den SobluB ge-

zr.C ETi, die jetzt in iler Vlrl.riniil la li alla ia a K.ankf]iie lui;ttr an: den allen Allmannen, die nnfer

Stammland eroberten und bisher ah untere Almen gegolten, nicht* u fcbnflen, die Koratbpfe feien

vjekn-ar äi.- Na.'lil.. i:j In r . 1 1 1 i I
.

I L
i

.
r . !-r ri

.

l . -.alle :ll :
. Ki il erer vorgefunden und a!a

l.ürtgc Arbeiter aal' ii,.ia i.amlr li.illn. lil;.:a kiutc. Mliac laill.Ti; .lai.al.aia lei nicht an vurftchOn,

»ulier die KuntOpre gehommon, lumil da diu ädsl-, bfilolinngawelfe üaiTalvpcn fiah als ton-

itint cr»iefcn hätten. Kür jene Annahme, daß der weitana (TOEero Theil der tiButigetlSchwBben

bebatum. Da liänn niiflerhalb der lel'u.i: rViUe nltlii vid InnilbsiiendeB rOmifcheii Volt Übrig

gebliehen fein. Sp.llor fihan lieh die rDDlfcbsD üehletor gendlhlgt, die noeli lange beim Reith

belialtiac i'invin^ N'oricum aufaugeban und die romifchen Unteithaaci] di'r tefreii INlilz^, deact d:tL

a- lia.vla-a l.ai.,1.- i' ar.a Iii .IIa rli.i ,vn l.i -. -.vj, 1,,-n — ]i .I.ls
- „', , I ui IV- 1 1 :r:

- :,li,.|, :
.
: ,i „.

Itglien IRätien) Ubennfllhtea. Dia Folgen diufea Abauga Hnd auch fdr die llcurthdlung dar Verhllt-

i i Ii" Ii . V: i ., M l.i lr vi! .11 . V.l . il. i i.mi ...

deutfcheaumme, w. niüi- f.': "ii.-n: iV.iiia.a l. -a ai ia.nl Iii r.a. S ar ki>iaa vluailehe od« rsmabifoie

Utu- (idor Fluntamon tot. Von da an fiidwärta i und naebweia-

Fjumamen durobaus, and von FtuS- und Bergnarnon iiud aueb pur folebo Übrig geblieben, wetebe

niemlich weit lic-rnia balanal aaa mnlitan. lVa s aar aialg. vcal stl Laalc, liaa ciniclnc Ileni.'iniia im

Namon befaB, ift fpuri.J! vtrltholleii. aicLl .Jtwa .iutst i
i l'., I'.nal. in Lil.ua m: /,.:;•, -ie: allrlla. I"ri. .la-

den dea 1. und .Iiihriiaa.a 1
1.. IV in ia:,al:ali. iiafcrer Iii™»» an Flurnamen in Innen Jlteften

Urkunden auftaucht, ift durchaus JnalMi. .1,. vu. ikn Ilandai-lan von rtmifcbcu NigdeclaJIUngen,

Dir deren Vorhandenge wefec fein die unlerirdifebea Hofla fprechen, hat deb nicht einmal ein

halbci Dutzand von Naman irliaüiai. Daa uärr undcnltbaT, wenn auch nur ein mäÜiger (Imud-

llock rnmifeher Koloncn Im lande lilaen aebllehcn wäre, l'nvarftindlich bliebe ea auch, warom
ili.' Lei:üfse.n ^"i.l.v.,.ili: aal ili.ai Li'rla i: Mrali. aa. I'. a.ia.::,-i ;: ise, hiU r. '/ai laiana nliaii.L- anf.ai^^i.

Waren dieErobtrcr nur auf die varn..ti N.il.r »cfi lTeu, «.dclia die ILOiiht tb.a vitIiTcb hatten,

.iaaa laali:. .viail^lu ! ; ili. ! ehi .lanl . I i' II : 1 e a '.^elliaria. v.a'lihe .rllcl. 11:1 IS Jaliahaad^T
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Giofe-l, RinonfirargirohKiinirs-BnoalilinTOBMno M74 bis 1601. 289

auch mit dem Klima fich lielter befreundet nilin. mihi u> .1 i n, «aa aur.h Uli Vele-

ran.m gill, Jen™ Land anjl!«ii'fijn ™dcrr. Die tjslaeicr waren blond und langfchadelifc »-in

tili' <iernniieii. Die ci»i:nllittifli Sellen. Meiert 1:1 :itit:r viel miiier sali, ah ilnr Nanmtlit iri-warr

J,,r ml™ .Sel.rift.Tflk.f, mmij .tor Kr ie, 1 , 1 'VI ,e.i i'lr. i !,. n dien kiHLOlf
,
waren dunlid wie Jie

[taliWr. Die (iallitr, vielleicht andi die IUIvotirr, Vinilctihcr etc. find ethnolojjjfcl, Germanen, fceine

Kellen (-evtefen. denn He hatten eise blendend v-clGo Hu«, blaue Augen, blonde Haare, hohen

fit: in iler rtini/flii.i Ztir, v,it' irh vfrniurlie, tiit: >M™I|I i:n l.vyh l,ÜJ, Ion, fip Ijli^lie [taHi lielt-r-

dntikler Elemente. In fpltierer Zeit der Völkerwanderung kannte ea fich aber mir noch um oft-

et,ro)ijllelit: Vilser 1::mil.'N, Eri,il:el. r. ü.lil.' 1,1, i„el. .ni.n:;:, 1. . ciaj ,l:ts ili c V.ilitfempj

dein hüllen BCgenlilifi
. liv i.,-li,l„- 1., r-.lii-.iir i-i ',li,: 1 .,;.eh tun Hellen und Dunielii lehrt,

lolchei Klint In tlt-r ,M '..1,1 i
1 r 1..-I t-Lvli n. hrn l.elln 1.1,- -1 , iiri .1:11,

1 :.i K .-, 1:1!

I

il. j: iLulUi. iVi.N rl 11:1 hi:i:.i;:k , ir. il .- .Iii.': 1 111:1 :q:irl Ii im J.;u,-r iii r Hin:. ;i rl.' I
'1:1

Klima und Lebena.eiic nirliE doch im Uufc der Jahrhunderte einen EinnuB auf die Aenderung

bis 160*

:

tu Weliigiirllieu
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1453. Hern; von Brannrrlmpig. Item 'lein Bering vnn liraunfeliiieig Wein gtftktnl!
I

Al.r.i. !,,, li.il: I IVJ 17 =:],. - [']-.

[U'iii HililllHd i-iii 1 IiitMii um 1" Kinnen Wein.

ll..|u Katuar IltuupiB ein llueherldn, rbmt 13 l'l'd, J Set.

IHM. Pfarrer lllhlc Item Im/Im Hi Vit l.au'.miui Pfarrer') (Tüfelicnkt II) Himer i

Wein, S Selull.l V.i.n, '. -S.hi.'IT.-l II t. ilaviu liiv 3 ]'|M. .- »F,. III I'f. iack

1W3, rroiloelnl „II L„-,„ >[..»> IV, v i;<[ nml K.tu.n l>it.I „yj.:r 1. iwn

ll,.|l.
,

,.|i IVLi- in Ii. tFi.il iill,-.- 2] rill. IS füll. Kl l'f.

1SM. TrDcMeli. It.'m lli-rrn Kann* Tin. 1,1.Diu zu IV f.I.lienkl, "Ii er iitb

rV. v.n Min, i™. , i-rj.-ur.il« H..l.rr tili 21 rtl. IC St Ii. 1" IT.

1KB. Lindiogt. liem ili in Lsiiilvuptt Herrn .larolirn i-.,n l.aml.ni j.-elrli.-nkl in

riiEBMi.iit /.in IH..I .l.-ii.i.-ii.n, lir.nivii'jit ü km,,,.., »Vii i.i i.i rr.i. nhb.
Item mtilir dem l.amlvupt Heu Hanns JJtolien von Lintig" all ei die IjmJvopti mp.liiii

JO Kannen Wein und 2 Kannen Mufcaiellur,

15:6. II. Urb III er. lfm im, .Irin. Kli-Inie Knill. Hai. TMIrliii!.. Ii Kannen VVi-iri ii-

felmiLi 1 ilmi üiv.li'm 1 Ii- .L-iliv^k!.

Uff «8» Rciihungen'j gen Csmliani als Dir Rtlehilig OSMbllen wir.

1506. lüB'linrg. Dem II... IIIA-liol v..n Aiienlinre gnfelisnkt 30 Kinnen Wein inä

4 Schüft I Ilaher,

15:6. Braanrrhirrle. [tum dem II..»« vnu Branrifijliivci.ir im Hanin.ii Wein mJ

4 Sclirffel Biber.

1537. li.bFlelt.n. Il.n, dein IMf.litif .im Ayeliftettsn IUI Kinnen IVcin nii

4 StbelM Malier.

'I iviMl i„ ,(,., ,.l„. r i,;,n, , „„;:, Srliifi in .liil.t. iou:i- i:.in sef.ui.
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1583. IwtTogt. lui AiiKiift i/1 rt

wunlrli in diu Ki-giniisig ein TrUiligirichirr v.u

1S34. 1:. ijl lü'iin 1. [... l'riijj: \i [:lii:i:

T,i-.l;.,-.V|,:.:. I,.„ k : -!~ i |J Nr.

UM. FtrfcikRg. H«tm fimf Ftf " "
"

Hut du Tti:ik s=ftl«'r, f" voll Angnburg bef.'l

nkinit 1-iiu.li-K* llfinE mit Glück-

i. Undiogl. Ilt dem Herrn Lindmjgt Li

. Courtunt. Hein bn luitiuber i/l clei

Juli (1ml Hering Ft-nlirciniJ in IS.iyr«i in den KnnrlilinrVr

il Dem Oeuiildüi nlllilt gtweliai, 10 Hunnen Wein um
il Ml der i:in]ifsnE dnreli Unterm elfter (;eorg Miguiuni

in I-l£vr Qrh Ii l fluid t'n

. .Ilt Vit], ii-ii Jn T.,,1.,:,
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KlijiHrn MitchfilimaiT. Siti.ur:j>bcricrl<t.

ir L.acla- ,Lin , :, ,],! l-.il Ii-Ii Arial! Ü.-.LL- :ul II ,ttts

[chen Allmacht ganlz tili ii Ii il (.lai.ill-i.V ! ntig-iri-r n-eloltii

godnaht. Kai/erl. cid KOnjgi. Cathol. MajtlUt da. auch im f-clam

1. 7.-1 .lar .ialra-i- in. Lau II . ;
i _ . laarjaiaa. ff. 11], ivi« ad zu arkliiraa ial, dal! in il.T

nltcn H«1itäf|ärailia filr al: 'tl-1.. i-Üirla s II Iiis -lar Aiu-dnirk .«itlit-lu eil laailan- vntltamal,

laiichr,. die ia>l:li::a Anilin 'ii- f. i laalial ,|ak,- lall !,.- t!i .a '.na lia l!,i|uu- in nvfi

eldthc Uilftea, wer alfo in der Eicheln Waila triaill, <1ai- itictlt pjIpjc] if.t itlloh.

3. In der Gegend von Waldfcc hrjrt man flgta: "a ifl droblal wie boülat Ei

will damit dMfeltw geligt werden ivia mit ilcm fruit u>ljr:uialillaliaa S|,rllalii™H 's Iii g'hojift

»ia s'l'linmus, ilcilll trallaa Sit -uali rijiniijf Hl i.-.l !,. IVvrtcdaial, .„ aial als Kilian
, U.'vk und

Kcg-cn ift der ebenfalls um IValuTcc KEbrSncliliclic Auidruclc däin für

Sitzungsberichte.
I 136S. Ilr. 1'lia.lvial) I-.iMi. Vikar in T.:in;;,-iiii

In Urftbenkcn «-enlen i-iirjrelrgt r.n Pfarrei AI

i-, a.-l-arVl ia Mm,liars fu I. al, V,.,

,
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Hiftorilcher Verein für das Württemberg! (che Franken.

Wo Herkunft Jlifchof Ottos des Heiligen ton Hnmuerg.

fr.-ii- (ii-lnir: l^ilHi-il. vi.ij p;;, i,;h-,'n iiii.I iVl:i..t .Vr ] >-
1

-
- r ]

i i i Si
:

l.:i-.' Ai:.i!1j..t; '.Ii

Birtlillo »er allen Zweifel erbatwn. Sellin™ wir noch d:i?tt. (Infi ntle Seheiikunjr,.

il.'t l'!iL'lliliir"n-:><Tii!:iiiil":i:i hin- ViTiiirilni.u" i'iii:- Anrlffli, nlfn ii.li frciiT Ii;-. ml

Midien, während das Kl. Hirfau liei Minifterialen nie miiiunite, Jen Klintens d

N\:l_r iui ] /.. I Viiil. 1. Ii i. W. 1

L

. ^, JIl'. L
h

. Ii.il i n irr.n i: .--ni/:
,

.nii! die vnn

Slüuffeiibcrs. ein Suitciiiivci? «Irr Gihver, W. F. f, L'-^, -cnidnl innen liellti in

Altnuifra OA. Kogold. Cod. Kirf t\ Ja werden die Btiftansen der Sulzer nnd

Sinn fienc erger zafnnimcngcfiifil: Alwig und fein Bruder Hcrmnn (von Sah cf. S. 3i)J

gilben Vi der Kirche ta Niuveruu, ein zweites Viertel Unrkbord und fein Bruder

Bert hold ron StanfFunberg. 3. hallen die Grafen von Snli Befitz in Stcinhcim an

der Murr mitten in der Cniwifebcn (iraffeuaft Ingersheim, Stil. S, 432.

Hannen «Ii c 'atar snit «Ich f'alw.'fn vi:.':: ii.in ni . Iii l'ii'licv midi mit ileu

Nidlingem. Wir finilcn uns damit in werenllieliftcr Ueliereinftimmira«- mit den

Aclteriunlter des wUrlte.Xrgifel.en KonigFlN.ul. s
,

Wvrt...] n.t v,.„ Uelde Isliaeli, 'dem

Culncr lliinl!- -..nv.ii W..-L f.-n. W. V. 7. rlim 11.

i ilic S.'iil.ii-Iil l'i-i ,l..ii(.«l:<:itn Id. Jim.



1103 Still. S, 4« tturi K«.erliJird v. Hetlingen, der Iii« 1102 in Jen Urkunden

ie.licint, erwähn! werden, f.. durtte die Si-lnüitimg uriii- Jnhr 1100-1110 fn

Kichwhi kimiit« nmJ] ein Oliei.n Olli« (.'in. Untenr liirhwL.i (iurleij wir n.Mtii

mal im Cid. Kirf. S. 100-101, «„ tiuVi.hnr Na.-liträge aus früherer Zeit fte

Und wieder werden wir dtircli V? rglwelinns v.m H. 100 und S. ;>,') an die <>

I in Ztiliini :iliiin_'.' ie.ii i'.' n.ilien i^wiriu'ii, wi-klic mit Wittenberg in

bindnne liehen. Unter Biehwiü trat im Weg des TanM.es Belitz in D.lril

(Tbaillingen bei Herren ah. I,
:

ii.l elu-n in ,]i,'iV ;n Tij : ii]iiiifr.-n .juxi;, Iii

hniten drei Brüder Ulrlrh, Ludwig, .Mangtdd v„,i ximeringen d. h Sigmnringcn

hnlbe Kirche und 4 Hullen an Hhfan zu Anfang des 12. Jahrhunderts Kefdice

lehnten mit dem Geriebt war l.etien des J[;ivligrnfi-n [k-infieh von Burgm Klieti.l.

4, 208. Aber auch an den Fronliof und das Gericht hatte Ulrieti v. Keidlinget

>) Liutfrrad, Dekan ™ St. Paul in Wo™,, Ithcnkl rino Hube in DagiWup:» an KL

(«•Mieiiuiirli. IV. LS. 2, 411. »'..„,., .....I Wall., v. Iiifi-lliffn IW.rasl.nilt I-iuiiris» Suii«*

berg, ib. S. +XI, rf. am* 303. Sullic im En.le Ak hnllw Kirrln; in Tigclvinijisii, »eicht

MutoM und Cmui v. Adinliii .

l- Fl :tn flirAi.i in-U-n »..Iii™, niieli in Tlisiifuis™ OA. IkrrvnWf
nml ni. 'In in Srekatrliailtuni-a in i'i'li.'i in; Jl.in. i.-ltiii. 10. K.
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Sic Herkunft Bifche-f Ottos du Heiligen <on Jtambo.g. 299

von Harkgraf iirinriirli verlirirffl* lii-<-!irc. I. e. ?,V2 ff. Weiter hallen die freien

Herren von Stüfleln OA. Tüllingen Iteehtsnnfpriiehe an die von Kl. fieljenhaulen er-

kauften Giller in Plieningen, Hilf weirlis Fie ISOO verzichteten. Oherrb. 15, 100.

Das find überaus »erwickelte Verhältnifie. Wie kommt denn der Markgraf aus dem

nnnFe der Grafen von Berg zu feinem Bcfiter F.« erklärt lieb [eicht, nenn er zu

BeßU in Plieningen nnd Umgebung rerkanfen konnte. Bfir denk™ uns die lelilen

Plieninger als Opfer des Kreuziues. Bei dem nahen Vertlltnl«, dos K. Konrad zu

Weif erflrebte, It-beint es nielit unwnhrfcheinlioh. da Ii er den Belitz der ausgeftorbenen

l'lioninger auf Weif übertrug, als Sehwlegerfolm Gottfrieds ton Calw, zu liehen

Hanfe wir die Plieninger in Verwand Ifchafl fehen zu dürfen glaubten, (lieber das

Verhältnis Koiirads zu Weif f. Kiiilin i, ¥4. «'elf hat Weinsberg als Krhe Gotl-

frieds von Calw bin 1140 imie und eilender! war Hugo von Plieningen begillert,

Cod. Ilirfsug. 3. öS.) Nun aber halle Weif gegen das flau Ii feil c Harn Schlimmes

geplant. Im Februar 1150 war er bei Flnchberg von dem rtfmifolien König Ileiarieli

geFchlageu wurden. Bei aller Milde, die Konrad auf feines Neffen Friedlieh In-

zeigl, liiingruiTcl]. 3. 1

Wenden wir uns!« einem nviifte Punkt, Lei dem ja jiriifra ii'l. al, er

!la:is''idUz der l'aa^kc die:- t-o i
i : ro n ri.n^ lu'cr nielii.

3. Ilorwa.

Gierclireekt theilt in feiner Gcfehichtc der d. Kaifcr 4. Aufl. 3, 121

eine Urkunde des Abts Hermann vom Kl. Jliehelaherg v. c. 1135 mit, wori

Gcdcnkfcrro Pur K. Heinrich II. nnd unfern B. Otto anordnet. Hier zählt ei

Wohlimueii am; welehe dem KIoIht erwid™, lind fahrt in diefer Aufvül

I
11.,:-.

liinlTuuöV Geliiin'ilniiVii, licu'iihjreii, I Ifilnifai. Weilimdorf. Ilonva. fi.nleui falls mm
area, Vctns llnlevell. M miri i-lie-M ..:r.-li .!.-. Die Urkunde Akt Hermann* unlerfmeidet

deutlich 1. fDlchc Güter, welche Otto erworben nnd alaliald wieder weiter gegeben

— Oll« war es nemlieli ktll'er gi:jungen, ;<\* andern Sabal meinem in der Welt,
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Buffett

Kohl, in zuuflchrt zu fragen, wo dicfelbc liegen, nnd liier ift die Aufzählung rler

Güter, welche eine gewiEc geogruHhifelie Ordnung von Süd weit "oeli .S'ordweft cin-

i.ulmltcu fditlnl. cntlVtiridcnd. Darum feien Iiier dio XatucL l'iinitiiüielier oben pc-

Kiniitcr (jrtc kurz lM.viii-m-i'Uii.

1. Hinlbnth il'l Niedern in linrh. DA. Jlcrfemkemi Wiirttlj. Dipl'es kaufte

Ütlo von KL Hirfau, weiches hier Ton Dienmr von Hattingen 103 M. Ackerland

und mehr als 100 M. Wnld erhalten halle. Cod. Hin'. 44. 46. JG. IV. U. 1, 365.

2. Cef! in ps Ii uff iL. vk-lloiths verfeliriel eil für Civil it .
-Imli n um! uls folclji*

(ÜC l'.-LL'ili]ele (Weit; /.II i Ulli II Irr., il'l <>lli:r Y,:\v\:i\ .1 u ;lIi-.',M1I.l;i'I
i-

I .Vr.-l'i-ll. ivrlcliis

iLih I'farrhlldi voll Miinftir fAn-liiv in fleh riiiy.cn) zur Olli auf der Hardt .;froj;.

lingenl rechnet und unweit Uiimlcr und Cr-güii-en i.iA. Mtrgcntlieiin vielleicht auf

der Klur fliidViiUT,- :, „!,! ;![ W^m-nli-:-;;. hi^ .hi,']i.di \„:i JüiaiM.:. j-.l Mls :,I„t

grüßten Wohllhäler tu» Kilian wurdr- und vuu der Tuut.tr Li.- mieli Trifels in der

Rlieitipfiilr. die reichflen lkdunin S pn halle. V.uil Hin'. ;U. 43. 4.
r
i. F.r L L'r.

wnbrfehcinlich der Nachkomme jenes Dietmar, welcher ein Schwager K. Heinrich II,

und der Vntcr der ActililTin Uta von Knufuiigeii war. S. Jahrb. den Deulfchcu

Reichs unter Heinrich II. Dun dimml iurlrelt'iiidi der [lefitz des Ncn'cii Dietmars

und der K. Kunigunde, des Luxemburger Heinrichs, Herzoge von Baiern (1042-47),

der lIMii i'piuc Minillcriiilcn zu lliiitimeh und Crcüliii-en DA. Mcrgentli. der Kirche

in Bamberg überließ. W. ü. 1, 2U8. (IA.B. Jlcrgenlli. S. Ö08.

4. Ofthanfen, Landgericht Anh. 5. Welchendorf, Lwidger. Bamberg,

Es ift vielleicht an I.iudei zu denken, Uirertnami Ep. Bamberg, cod. dipl. 107.

sind nun Alleiiholcndl innl Hurwu Erbgut Uli.is «lev erft um Otli er-

kauftes und eine Xeit lang he feile»™ Aliud
1

/ Wären fio fehen i" den Händen feiner

Kllern geweten, tu iviirilen wir /.•) di-ii. f.'iiwierii.'i'ii liiirWVl yrllil.rl. nid Ulis Elleru

zu dem weiten! legendi Belitz gekommen fei» möchte». Glück Meli er weife will™ wir

wenigftens von Althollfeld, daß Otto es 112)1 von Aiieluld dum Wut Hinten erkauf».
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Die He

Miiuuniciil» ZolIfriiBH in JtniW jj.-jiycn m lialien. Im jetiijjM

cntfrrnl von Hamberg und Ileilalirimn, lindr» fiel, y.ivui Orte

.Viiikii Mil'l-Ji.i.l: i'iüimi : 'lll'li.lfiüi'li lii.llä'li ».iü üiivtvntl

l,iL,l.-,.ii,:,' UilfoU^-in, iiiil,,. driii .Srliloil >:y.M:>:

f[ ülhacb-M i Tcrli clba cb hat Scofricd in

der Augsb. Poftteituog 1680 Beilage

»gaben, dal! dielen lliftelbsoh nuf

du das Sttnlafeld jedenfalls in der



it nennt Nach

von Ilirfiio den

) lÜi.gft in ihm

Wims Zeil, Dagegen n

!D Jliltcln von Polen

r in den Stand ge-

I wir dnrauf, rloll

ein erft in den 20er

Gegend von Mtftelbacb
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Dis Herkunft BifchofOC

ein moderner Bau anzufeilen. Aber au. Ii das äli.'rs Srhluli irlniinl 1302 noch nicht

vorbanden gewefeu zu fein. In diefem Jahr rerkinlte ßr»f Gebliird von Elirfch-

berg Sandlcn ac poMie-ncs el Villau fuLH-ri |jtaB Miftelb»ch, Mullletten, Pleinfeld,

Stirn, OberalbeudorlVi XkaliTiilln'iLädi.ri', — omni* luprn diela in utreque officin in

Sandfcc vidclicct d liyftett (Kalkenftdii Cod. dinluiu. uutiu.. Nordgav. Thcil Eich-

ftüdt S. I lä) nn Hildulf Conrad v. Kirrldlädf. Diete Urkunde fugt klar, dnli Miftcl-

baeh 130B nur eine Villa war, die zum Amt Snndfec gekörte. Nach aller Sitte

war der Amtsfitz ein Schloß, der Amtefitz Tür Miftclbnch aber war Sondfee. Wäre
ein litirglilz in iliitclbacli gcwcfcii. C« wäre er in der ViTiitiiUurLmidi: L'ii'liiT mit

gi'immit worden. Dem fdidnt iVcilidi vtn .VelL-kd höh l'/ilkcnficin I. c. png. 52

angezogene Urkunde zu widcrfprcchcn. Am 1. April I.2Ö4 geben die Brüder Ulrieh

nud Burkhard von Wciflenburg ilir „pruedium feu piiireOionee nollras in Miftelbncb

Urkunde von IL»
1
:,, vin Ifiidiger vi,n i > i

. f :,],.. in j i rafulhiii-i. Li. M
Ikcnftein I. t. 95, während er in der Urkunde von 1BHG I. c. E

ii W'.'riifds lnwkdiin'1 wird. ]> is't inmiiielimcii , dali Sand Tee

i Sand nach 128(1 von Eiclifiädl in die Hände der Grafen

m und 1302 wieder zurückgekauft wurde.

in Gi'lVlik'rlit. (ins n.'li nai'ii Mii'nll:;!,'h am S.imki iiannU', je

B. Otto» — wir Ingen als Stammvater — gehörte, während fiek in Miftelbaeb am
.-Mid wwiiT ein i.u lWd.dii diefea Namen» no«L eine alle Burg bi« 1302 nadiweifen

lälit. Seefried muht zwar für feine Annahme, daß Slifteluacb am Sand die Heimat

Friedrichs Win Miftelbaeli und, wie er olinc Weiteres annimmt, auch »nn Oltoa

Eltern fei, den Arbaeh bei Miftelbaeh am Saud berhcizuiielien. Er nieint, bei Ebbn

werde zu lefon fein Halt jmta Alhucli juila Arhacli, uder die vennuthete altere
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Albach. l>a nach siitijrcr Süithciloi

Olto geh

der Kirche Deutle
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)i ! . ^I.ii.lilh- liicli ml Ii! .ii'liHUii.'i ..Ii /.Ilm m:ii kib:;i: .11, V ; t . i. 1 i L71 1 11:1 ili;r /„uni'ii'i

loBi™ {StritillinK l'l'J,: cliiTlo ':in Scrviuriiiifim-Ii .ikli-n IT. I'lanch ".n Innsl.vrak. ivcleher

Hl* mit ein« düTtTtiiHo criiito-kTi|.tim^
,.
17(11) venoclit.-. iWl, .1-. IMI,Hp:elenrter .luhunn

Midi. Mudcl trat in einer FluitichriM .l>ie Aii'Sii'it il.r litien wiili-r «kn liiiili B™ II,-,,.«

filiniiiT I'. FitJ. St.rjiii».r- »11 Gunilmi 1I1- H,'*.n S l a.il.i-m - Mic.r aiii'h Meriin B er

i'ehli-.: llii.M. 111 umI Ii.-.' -..-11. .ilV.; KiLvil ,r.i;ll,..l .:n A,.,ny:,in 11-1N r

dem nminoTen Plcudirajni K. N. Hluct sberger mit Biiitm latyrür.tim „tilllcluellnlUiuiiis-

fchroilMn" (gedrnd,! *il Strauße 17C7), Ua> Lldte in Her ,1.»,, lit.Tnvil »lejl Fehde «.11 wohl

die Schrift: „Zweifel ,-ine.i Ii. In« ill itin wirkende Zaiilwrkiinfl und lleierey (an dem Unti-

ftnirae ITi^i." Ani-li .;. r IIliiiUi il,-* AiiL'i i;iir[.'iii:ii .IM. ISnralnger (,|feb. 1746 gu Innsbruck,

i dü'il .11 r nun ,1» Ii»]. (MiiTliililiiiilu-kai-
.
:1m Pli 13a Thea! 1. -in, katu ill einer anonym

erferiienen Satire: .Hei HeMM]|>ii:?i?ü'
,

,'in li:uiv. ..l.iuIi von li.in- v.n| .ui.iM':- 11.^1 t'i: l.'i Im

Johro 1707- eine Linie ftlr jenen ein. - Für SMilitiillclifcuiil jjcwintiE aher l\ Sterzinuer

noeh nn Bedeutung durer, leine Fehde mir ileni hii trli'-li tu kimitm, 1 orlioh aueh von dem

Diriiler Sdnitiirl frharf rajr.tKriifciH.-ii Wiin,t,-i.l„k:„r Joli.im ,lofe]ih CuBntr. Als manlich



Betk
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Heien proielTe aus dem Frank ifehen.

Gabel lehmlercn, darauf inffaliron nod Job Vlah Schaden damit thun follo, dia Pal»er aber

i'i.U Iii' mil .Ii.: l'rNrtitr tmil lVaiil«n .Ticn unrl ilii'fdbon vergiften.

4, Benennt, »le dnü üb vor 17 Jaliren in fieotK Zahn von Ranren Peindfchafl Re-

irrcon; deaiveucn balle ihr der Teufel ,i, iln /.i;ikl_'.- (iiitjel
,

Jiefolne auch mit der

Halbe Befchnilerl, fein ilaranl gefelTen nml alfn lr.it Iis ilna ninrniiil in einer Mamalairanaehl ir-

nieki in /.Iii:, in .'ein.™, Klllu-iiil -L;-.l,r,.|i. Iij.Ii,. .'in..
!';

:t.~.

w

t . I . 1 .! ij,-. iinh mit ,l.-r ^.il: .- -,: lf J ini, 1

1

ili.i1 Innmrli aciiu.n, .hl: 1'cMie mir' iiii. Ii ftl'u Inenden Mittwoch, wdl gelesen etc.

6. Ihau f«lc flu mit ihr l.™z Mrthin.J<TB Iv'rilj dem Harn, Bau,™ m Hänfen,

Tonfl auch rl« Linn eeiiannl, in feinen Oanen durr.b da* Lirblloeb In der, RnJiruil gcTanrem,





He*°n|>ro£rlTn au* dem Früuti/chon. 309
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BIO Hifi. Verein fflr das württ. Franken.

Ii.- dm ns,] l.ii Jlimlicnfd mit ilun.Tj :'.i, ii in ik, AnoiiWm- 1ViiI.)!.!i, -H 1

..:,, . nid.. I„.ih.:

Ütlll eine Hintl voll (ietreirte «bgtlehnlKon. ein Pulver darein gothan und laich™ l*ldci in ec-
mcltoi Feld tlflmt; alsbald habe (ich ein Weiler erhaben und das .Travdt" (= Uctreidt) er-

fdjhg.ji; dinivcil L-s ilIht iri.il ji.l.f ;r.-.vi-.". i-, j'.'i :..!cl.i-- ci-L^rl , :
- |,. nn[i rLnfg.'flandcn, diich

nicht Iii voiLkmiraraii sen-oiiicn, als miilcroa Geitelde. ^"(irU'cfiarji- folgt.)

Berichl Ober (Ins Verelnsjahr 188!—83.
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STATISTIK m LÄNDESKUHBE.

HERAUSGEGEBEN

K. STATISTISCH-TOPOGRAPHISCHEN BUREAU.

JAHRGANG 1 8 8 3.

SUPPLEMENT-BAND.
Hol- und St «tollender la I-5SI. - Waffüf ftaii.bl.uuljiW litM:l!;i:ii h:l J.ii i.iirll,:iii^„-i-ir : 'li,:n r.ivlf'sir.incn

13*) linil (Mir ' Tafrfii.1 - KIM:i.nmh:i:i ,1,-v II 1 1 f,s
,-•!

, i
, i

, IViimtialjori;!. .Mit einer Kurt«.)

BiuneiBT.

EOBLHAHI
lSSi.
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Württembergifcher

Hof- und Staatskalender

1884.
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Sof- lad Siaatskaknier 1834.

Das Königliche Haus.

ine Majcflät der König Karl, geb. 6. Miira 1823; regier! Teil 25. Joqi 1864;

vermählt 13. Juli 184Ö mit

rar Mnjcftäl der Königin Olga, geb. 11. Scptomber 1822.

Gilelwitter des König»;

Ibra Küiilslicliaii Holmit™
a) Aus der erften Klii* des viTHvigi™ K.:nij.'s Willji'lm in-! (ii-r [iiiiiigin

Katharina:
1. [)ii- Kimiglicliiä Priu^lTii] Marie, gel.. SO. Oktober 16IÜ, .'eruiälill.

mit Seiner Erlaucht dem Grafen A I fre d ron Nelpperg lO.Mära 134Ü;

Witwe feit 16. November 1365.

Paulinc:
*

6

2. Die Königliche Prinieflin Kathariua, geb. 24. Äugelt 1821, ver-

mählt 20. November 184Ö mit Seiner Königlichen Hoheit dem König-

lichen Primen Friedrich von Württemberg (f. n.)i IVilwe feit

3. Mai 1870.

3. Die Königliche PrinxeDjD Augnfte, geh. 4. Oktober 1826, Termählt

lT.Jnni 1851 mit .Seiner ilolicil .Inn 1'riaicn Herman n von Sae hfen-

Weimar-Kifonacli.

fliiiUrblitlitnt dt* «rmiglf n litira-fridm des iiiigi, d« löoiglitiin iMpiin Faul

:

1. Des v..T,-,vigti']i Kiiaiiilidici] Prinzen Friedrich

Winve: Die Künigliulie PriBMlBii Katharina (f. o.);

Sülm; Der Königliche Prinz Wilhelm, geb. 2Ü. Febraar 1348;

vermählt 15 Febr. 1377 mit

Ihrer Königlichen Hoheit der Königlichen I'riniertin Marie,

PrinieOm zu Waltleck und Pyriuonl; Witwer feit 30. April 1382;

Tochter;

Iii, Kiini-li,:!'.- ['rii'iclliii I'-Hilin.-. gel.. !!). ltc;br, 14*77.

2. Der Königliche Prinz Angaft, geh. 24. Januar 1313.
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K^'.riplh-^* Hill::.

Hinttrblirbriie Htr vermiete t firtfiTilmbriotr des Königs:

Iliro JIÜiiieliclion Hoheiten

L Des verewigten Homogs Ludwig- Sohn:

- lloi7. ; von -l o-t-L. pell. -J-,. Alisiilt ISj7. vermählt iL'. Juni

1866 mit Ihrer Königlichen Hoheit der PrinieUin Marie von Canj.

bridge, Königlichen l'rinzoilin von Großbritannien nnd Irland, geh.

27. November 1838.

Kinder:

a) Fürftin Viktor in, geb. 38. Mai 1807;

h) Fürft Ailoll', geb. 13. Auguft 1868;

e) Fllrll Franz, geb. 9. Januar 1670;

.1) Forlt Alexander, geb. 14. April 1874.

3. Amalie, Fürftin van Teck, geb. 1 2- November 1838; vermählt mit

dem Grafen Paul von Hügel.

II. DlS l-:'ri'iv]«[(-tl HfKÜKS LlljlOli KüllLTl.'lii-littJr':

und zwir

1. Dch verewigten Ikrmss Friedrich Ensen
Kinder aus erftcr Ehe mit Knrolinc, l'riiueuln zu Wnldeck und

Pyrmont:

a) Herzogin Marie, geb. ä'). Miir« 1818, vernilililt 9. Oktober 1845

mit dem Landgrafen Karl von Heffen - Pliilipnstlial , Witwe

b) Des verewigten Herzog« Enger

NikijJn :i- ..Mi WiirlleliibiTg T. i:.l;

) Des vorewiglcn Herzogs Wilhelm Engen (t27. Jon. 1877).

Uiiwe: lli-e k;iiiWlidii! llo/ieit die tlciwin «'(Ii

Kwsflaiiliiiowiia. Cr.iHiir.Ni: vi.n lltliUmii, ücIhihu

arewigten Herzogt Friedrich Engen (oben Ii. 1.) Kinder nus zweiter
> mit der Her/(rj:in Helene, i'ril.Jellin ni: Hiiiic-ul.dit-LauL'iinljllr:;

:

c) Herzog Wilhelm, geb. 20. Juli 1838;

d) Herzogin Aleiandriue Mathilde, geb. 16. Dezember 1829;

e) Herzog Nikolaus, geb. 1. März 1833, vermählt S. Mai 1868

uiii ihrer Künjfilidii'ii Iii. heil .ler Ner.wj.-in Willielmine ton

Wiirltembcrg (f. o.);



Eömgll-h"! Hau». V

I) Herzogin Luhe Acnes, gel). 13. Oktober 1835, vermählt 0. Febr.

1858 mit Keiner Dnrchlandit dem Kürften Heinrich XIV. von

Koufl jüngerer Linie.

II. J. Üts vorcivipftca Ii™;.? l'aul .SoLii:

Herzog Maximilian, geb. 3. Septeralier 182K, vermählt IG. Februar 1876

mit Ihrer KMglU-lieti Unlint der Iler/cgii] llormiiie, PrinzcITin von

fifli iitiiirt'-f.ipjU!, b,'cli. f>. Oklulü'r ;
j 4:">.

III. Den verewigten Herzogs Wilhelm Hinterbliebene:

1. Des verewigten Oralen Aleinnder Kimler ans deilen Ehe mit der Gräfin

Heieue, geb. flräfin vun Feftelics, Ihre Erlauchten

:

a) Graf Eberhard, geb. 26. Mai 1833;

b) Gräfin W illi elin i n e
,

geb. 24. Juli 1834;

e) Griifin Pauline, geb. 8. Aiignll 1830, vermählt 25. April [857 mit

Ailam von Wuthenau ans ilem Haufe Glefiei).

2. Des verewigten Herzogs von Urach, Grafen Wilhelm von Württemberg

Hinterbliebene, Ibra Durchlauchten;

Die Witwe: Florefline, Herzogin vou Urach, Gräfin vod Württem-

berg, Prinzeflm von Monwn, geb. -Ii. Oktober 1833;

Kinder crftcrEhc {mit .1er l'-iiizelliuTbcniloliiide von Leuchteuherg):

n) FUrftin Aagnfte Engen ie, geb. 27. Dezember 184*2, feit IG. Juni

1877 vermählt mit dem firitlVn Franz von Tlmn-Hohenilein;

b) Ftlrftin Mathilde, geb. 14. Januar 1804, vermäblt 2. Februar

1874 mit Don Paul Alticri, Elirflcn von Viano;

Kinder zweiter Ehe:

t) Herzog Wilhelm von Urach, Graf von Württemberg, geb.

3. Hin 18G4;

d) FUtft Karl von Urach, Graf von Württemberg, geb. 15. Febr.

1SG5.

IV. Des verewigten Heuogs Alexander Hinterbli ebene:

Di'» vcrnvii-ti'ii Ufii.t%i !-'ri[-iirii'!i IVilbcli;] Ali'iiLmlt'r Solln aus deltcn Klif

mit Ilirer Königlichen llolieit der Prinzeflm Marie von Orleans:

Herzog Philipp, geh. 30. Jnli 1838, vermiiblt 18. Januar 18G5 mit

Ihrer Kaiferüelieii Hoheit der Herzogin Maria Therefia Anna, Erz-

liiTungii) von l li-IU-rrdHi
,
gvh. 15. Juli 1*45.

1. Herzog Albrecbl, geb. 23. Dezember 1805;

2. Herzogin Maria Ifabelln, geh. 81. Attgufl 1871;

3. Herzog Robert, geb. 14. Januar 1873;

4. Herzog Ulrich goh. 16. Juni 1877.
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3. Tettnang: v. Sthlierbnli, (ll.,.,l>:iiir.il!i in

i AhjfPi.rJriMi: 0 S> i-.l »: rVi .-Ii t k « Ürliiinl-

l'ir Ab|;mrüiplp lij . < :lipr:[i:i[L>l,..i.k.i E:-.li„--

liilm, Herber;

barg, Beuller;

Ii.r Ali S.Mpr,lni.i,: der Srsiit Htrlbroon, tt'utt:

Schid;
irts Urach,

SländlTohe liearalf.

Archivar: OsoC, liegieninHsralk
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KegillrAtor bei der Kammer der Abgoo:

4. Tülilogtn: Dr. v. Web«, P

t.li. Ilm: Hang, .Slii.lliV t!i,i!i in l...::;™,
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K«mcri Dunk, Fluamutn.

.Vaitiljngcn: lipfl, L'ofihalter a.

l;.i..h;p;Vil
:
.SüiiuillipiliinNi'th

Londrtiintlifcbe Snrtontnlionn-

kaffe.

Kaffier: Wldmann, Kaoilolrith.
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actapfor, Braun. Mtre, Lmdi;er.-Sekreiare;
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aUnnwilt: llr. Lern. St»a
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LXVIU OA, Eliin Ei>n. Gebilligt«.

äi. nadtMctltn, D. Unk, Seil. i«, «rauher»!, i-f.i. sintiir, k. i>r. wt l,.-r, Sek

Prüf., t. I'f. Srtt*, Seil! '

'

ä;:, a-jjvcn^in™. vüiut, cv. I'f. idieil-

fele, Beb.

B4. Scliclklir-ffun, S-. f!a I. k. Sipf. luclicr,

I c J . Ilfl.inr.k.lT Umlt.SHi.

J„ Sl-:i„i., l'iJ Ii.:.:-. ]!. [''Vtl'.l, ,
Ml..

Fell, t. Pf. .... Ki.l.

Nenhmna, Seh.

•Jä. Hi'L-lnirtsliofeii, U. Haid, Sch.

Ii. Ilrufdiltn, Ii llctis, Si-h.

i- AllnCTdiiigttii (iJmti. n Klei

pfintkr, Seh.

5. Alllilrrlingni, [>. BvJH'e, S

1 Scljiiii.ILflmiiL.-i:, I>. I'ucli-, Stil.

Kpl. Kühr, Scli,

;.. LiJsniL'i!. l'l'.l. uäV;, LT. I'l

Ii. l-'.iiu'-i.-'ili,
!'

i. I'i-.l. ],. I
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I.XX OA. Kirthbolm. l.nunheim.

54. Msilii, Dp ScIiollliamm.'T, Seh.

Dl ,n Li. l'l.l. 7.ä!,J,;l. ,v. I'-; Sfl i «T ii.; t

,

Seh.

"... i .| !L v!.,,bi. I'r-I. INI, v.l „.:,., I. k. ['f. .,.n a i-|.

m.ijtr, Seh.

L'T. i:^l.^, v r
.|::, „!,„. i l.l. j MlisjV. ,:. IY. Kr :-

ftr, Scli.

jjv. i:,-if.,-nL.v!i ri.i. k:. it. «1,1«.

M.

1» Dethlingen, l'fil. Seliniiil, cv. IT. lirtur, fich.

19. 0.1., st. itim/i-iiüi, *tj,f. i.L„- um-.

llil 11CI er, Stich.

SO, JtoI.»>lden. Pfd. Lcchltr, ev. l'f l'log-

ius, Sei,,

j:. 11. 11. IJ.i'url
,

s,-li.

22, Schoi.noeh, Pfd. Zcrttark, ev. l'f. HcMilc,

Kpl. Ei-, Sipr,: Stil. PI

Schick, Stfch.

Aiblulten, l'ttl. «chii.n

Digitized Dy Google



OA. Li-utktrcli. ViinImsHi. LXX1

13. Welmen, PfJ. Baur, 1. i'f. WriC, Kpl. 7. Frlefenhnfc-n, lfd. Seji, k. PI. Laib, KpL
Ott, Seh, Blirburger, geh.

20. Obertulzkelm, D. Keiner, Seit.
! & Gcbralhttfen, FW. Krim in Gebruhel«,

21- Obcrtiolihoim, Pfd. [Innig, er. Pf. DUrr,
|

Schliff in to6sr»iimfcn, Thnraa in Merai-

Erlt. ! bofco, k. Pf, See, Set.

M. Obertdrehbeig, Pf. »legete, k. Pf. Ernft, 9. Goupoldjhofer], D. WhD, Sch.

Sek
;

1U. Huljel, , PM. Cbritl, k. rf. Z* [eile, Sei.

23. Orrenhaufun. Pfd. Stliwaier, Pek., k. IT,
|

II. Hatten, Pfd. Scyi, k. Pf. MOnls, Seh.
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Hub™, l-[(I.E».l'f. :Illfr. fn 1- Itsiifcr.ScIi.

lach, 1). Si'luiiblc, Sc],,

ii-ni..^. I'fj. Ilkrk.iiim.cv. I>f. Walter, Seil.

cliiBhiiin'wi, i'fd. ISiiU, lt. Pf, mm«, Seil.
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Dek.A. uv.: flilerafh, lHliiriiip™: kath.: Hel-

lingen: Serie], Ucfc-, ra 2a
K..-...V: IVili^lfllKlIial: ll„.K,l.l. UV. . . .

Hchh,

:>.,:[. A. Iii;. d.u-.,.„l; u'L.V .
Il.'il'-k:' i .:l':.al:

Spohn, W. PSnnimern ; Gialok, Ol'., in I.

1, IlkJläncn], UJ.SL Ermann, k. Slpf. llr.

UallVniEiiivr, l'räi Kjil. Mayer, SUVh.

B. Alloihiuf», LI. ACfalg, Seh.

M. äsnggirt, P«. Kohr, k. PC Spck, Scti.

Ii. S, l'l'J. SdlSIlY. fc. IV. Ilj^l, Kj.l.

Srh anbete", fCll.

Hin«-. fii, T I". L .

,

l:,iri.;,, t. I'!. «, I

1

il.

l>. Michail, Sl. Nulicr, k. .Slpf. Holul, Kpl.

Kuli, PrtiJfpt, Wdowin, Rsbb. Sei ' '
'

KU. GotSneun, l'fj, (Hin, k.

I, lfd. Boich, k. Ff. llDf-

37. ni.iiu.orf, Pfd.. He, k. Pf. Hinter, ikh.

JH. |:„„.Ut:]„l-, ::. I':V. I ' r. IJ.-i'lk-, IV,. f, k. ff.

Kugter, Kpl. .... Seh.

33. [tienluwloo, D. lUIgner, Seil.
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l.XXV

81. Tmmni, MV. lliiihnrl, k. ['f. Banmnmi.Scb.

S3 Uhler-Meckenbeuren, O. WcilliMijit, Seit

15, Oberaml Ulm.

9. Bflrelinsen. D. Sebmld. Sch.

10. llfoilirujui], II. Kraut, Seh.

11. Elircnftcin, D. löliurli:, Meli.

u;. u .>-'.!.. r,-.-. i,. M iV:.n> r
.

III. i:i:it .,.-,J,i, L-, I'fil. I':. Kn sel, ev, Pf. Maler,

Seh.

H. (.iättiiij!™, I'fJ. l'liMninnin-, Iii-, i'f. Uurli.

15. Grimme Ifingon, PH. Or. Zimmermann, iv.

rr. mn, Sch.

IS. HnlzbiGre.il, D. «ij«r, Sch.

IT. Ib.lzki.d,, Pl'.i. lVria lr..-vl'f. XäitcK-, f,li.

IS. ]li,rvdli,i8 ui. IT.!. Hill', ..i\ l'f. Kii|.f, Stil.

äl. Lehr, D. IjnaQUf Stil,

>2. I.mil'.r, l'M. I.:ilrliiti;i-r, i-i.l'f. Urtilincer,

Seh,

21. I.ni .häufen, i'U. Nerklt, tv. l'f. TiSnWe,

90. llammingcn, l'fit. Knall, Ii. l'f. f chnsiil.Scli.

31. Bwrtfl, U. CIiuh, Sch.

S- :i i 11L
..
:: ,. fW. ül.-icklc». l'f. Ilälierle,

Sch.

SS. Sulingen, l'fd. Schailicr; [tallur in l.art-

Imoivi-, k. Pf. Seil.

31. Stelteil i. I.., l'M. Hill; llii-biec In l.ün-

Ihn], t. l'f- Schiiiiiii, Scb

I r.|,-i::-. 1-1,1. >l.,:n, ,-v. 1':. 1I;..|;'-.. f, 1,.

K,-!iLci,H,ll..:li. I'IM. I.u IT. liit, ST. l'f. Miiller,

Ji. nVileriMlen, l'W. (Junis, k. l'f. ttlilgglcr,

15. Oberami Waldlee.

IIA. :
Jlnv.-r, IIA. II. Sni, .Aal. Brei!, «'A.A.

Dr. Etcnler, OA.WA. ürimui, OA.II..A.

Sti-itil>.-Mifrr. dAl'U. MiM, iU.lW.ilin

D.min-, 11,-k. in II.

Kntn.A.: v. Beiuniuu, KV. tlaur, Bebb.

.I
1

,,;.!- \. ,1,1 I.-u.iii:',-: - A. .-.lii-T'-iiii,!:

E. Funk, OF.

1. MVI.lli-,-, HA.fi ....!.. mlu:. l!,.-i:^::l,.i,

Prli.KuL Engel, Sifch.

i. Aiim.-h, l'f.l, Itiief, b. l'f. BiniramMlcr,

Kpl. Pnriinr, Scb.

3. Anlcnilerf.l'fJ k. If. Langenbieber,

.... Kille. Ilenlta, Seli.

1. limine ii (c, I'fil t. Pf. . . . . Kpl.

ftuerfteln, Seil.

Ii. Eberhard teil, rfd. Hoch, k. l'f. H.'1'eler,

Kill. C»fp«r, Seil.

7. ElnlhPra™. D. üehuiid, lt. Pf. Blank, Sch.

». fiaiili euren, D. Duilet, Sch.

5. Il,.idgiu, l'ld, MzittLwr, k. Pf. Frieh,Seli.
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T.XXVII

Ergiinzungen wahrend des DrucSs



WaNerftandsbeobachtungen

Württemberg!Collen 1 'egplftationan

fdr die Induftric am) den Verkehr, fei en tat V.

mill.-lil IJ.Tii.-iliiiirni.i: .!:,( h ,:t,-i. ]m:ii I! x-.--n V.'nf

hat Hell die Krkciintiji* (icslim.j; viTltliaflr , daß Iii

j der l.vr]ri:l<'
f
ril!

,

lli II

direkte Heilungen oder dnrcli Berechnungen crniiltclt, Cr. lallt [ich ließimmen, welchen

AnUieil an der :;i;;LdidnL'i- X i : i T.- :il.i^rr-i_-i-b,

;

h i j.-riilleiHii fle-fiim«:!;;!: iiiT

Fluß direkt abiufdbren hat, und wie. viel ve.ii derfelbcn ventunftet nud in das Erd-

reich zur Spcifung der Quellen verfickert.

Im beiden Klehtiiriitiüi li.^er. zw:ir l';:v Vi'.irttrnilir- rp [in^-ililivice lie'.l'iirlitmiKen

n dür erHirdcrlhlicN Alitiudmsn!; utjj in dem iiiilhijjen Zufhmnien-

"n naliinvincnl'.liiiTtlHii'n .hbrüslh'flcri (Iiik 1S54), tlieila

in den Wnrttcmljcrj.-il'dieri JahrMifk™ verü Henri i cht.

Zur Zeit find 22 111 eteorologifche Stationen und 3 KegenTtn tieneu

Ibiitig, deren Zahl jedoch eine erhebliche Vermehrung bedarf, wenn da» game Land

mit einem lyfteinatiiVli lerth.dlici] Nelr. f.ddier UenbaebliiNesftationon verleben fein MI.

Aehnlich verbält es lieh mit den Pegel ftalion en; tacke befanden flcli

fcilher nur am Neckar, der Donau und dem llodcnfce, da Tic fall aualclilicülich den

Zwecken der Hchimibrt iu dienen hatten.

('m dem genannten HediirfaiB Ikclimme m tragen, (a'iidnuL-le da* K. M:inf;t-

rinm des Innern nai b ibui Ai.tiii^-e der AbLheilum: für den ötraCcu- und Waflerbau,

daß an den grillieret] l'lülien de.- Landes narli und nadi Stationen für die regel-

mäßige Beobachtung ihrer Wnücrftaudc errietet, ai:eh 'de Eii.'c'::ii;le Vieler Bcobacht-

uugen gefamrnelt and «herfallt Ii lM] dars;cftdlt werden.

Znr Hcrbcirdhrnng einer gleichmäßigen Behandlung dor Beobachtungen

nnd Darftellong der ErBebniffe derfelhen wurde am Auguft 1513 von der

Minifterial-Ahtht'ibmi; Iii- den srra:ien- und WalV.-rbaii im Amtsblatt des K. Minifteriunui

des Innern (S. Slii} eine lid'mdiliuM es-hä™, aus widrli.T cVilgi'Hiles bervoriuhehcn LI.
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Flächeninhalt der Flußgebiete Württembergs.

Ein Beitrag zur Hydrographie des Landes

0. Befsln.nn,

Einleitung.
Der inH'ri-itidiialf l"c -ill i

I
. Ji-,- K.--i;uti>(i lnl i'ir J.;liv \<e~ zu I'birenz dm

Wnnfeh anegcrproclien : „Es möge in jedem Staute die Hydrographie
aller feiner Flußgebiete, ftndirl worden und man möge rodann die

Kofnltnlo diefer Stadien veröffentlichen." (cfr. „Solutions' . ... 8. 6.

II™ Sektion. Ziffer 1.] Auf Grand einet nunfuhrlichen AbbnndlnDg Uber die Er-

iordfii-mlTi! einet guten iiydii.;.\'.t|ibi.elieii he.cl.rriliMii- r.iiuidir:? der !{.-
1 i . lit.T; Mir; --r

der topograpbifehen Seklion R. Pnreto eine Reihe von Thefcn. welche der Kon-

jiri-G i-.-jin LWsliI Uli i! er. und durah dir i l i ^ i

.

".^r
-
f

.
i

j
i

-:
t

i ^ fli.'i'idns| Uli' für ilii:

Lbfung der Aufgabe iirieiuhnet linl. (cfr. „Kstnnsrta des sections aar 1c» Piatieres

du Programme". S. 33— 00). Im Anfehlafi hieran möchte die vorliegende Arlieit

ili.i livi'iL-i iiidiil'i lii- üiur.illaje Iii f i"i für .
i i

:. niirll-Mlii'i-ii'.di 1 i vdr.ii;ra|dne, ivrirlie

nicht nur mirei.fel.Bftlii heu IntcrcNcn dient, fondern nueb den prektifehon BcdürfaiiTen

der Waffe rhnulccbnib entgegenkommt.

1 !l n rt I i L B
ftebt doei eine Hnnpinufgnbo der Hydrogriiplile darin, in unterfneben , welches

Quantum der iHiiir.lidd.rif.'inu Xi.derl- uv -lurt-h die fiiirlie und Fluffo eines Gc-

bielei. 'Ulm Alilluli liiiMMil nu. I wie viel aiidcr-evilii.- snlpdiraiir-li! iurd. ]>:m

Quantum dir Ntederfridajre wird aber abgeleitet .Iii- Oeliiebdliii'ljf und iiej;cid]i>he_

Außerdem mnli der Hvdrotckt bei der Berechnung der an einem beflimmten Punkte

Hui'a riuBlant'a zu .-«arl-'iidcn IfieV, anVrm.'iij.'e da» Anal znj.-.driri-.-n [iin-

zugsgebietes kennen.

Trigiinmncter Kubier hat fr Ii«« inus Wir IS3H den Vernich gemacht, den

Flacheninhnlt der größeren wiirHenibcrgifilaii, l'li:i,;. Si.n anMiiaiiilelii. Die Methode

diu Gebiete nnf einer Ucberfichtsäurtc mit [lilfc ron transparenten Qundratticiien

absefcbiil!!. .Seine Li^elmide Hin in den ttjnttmli. Jiiliriiiiciitni iüiji i. S. Ibb iL

und lf!f,S 1. d. JIM iL vrrdrfi'ntliiht "erden.

Seit jener Zeil find aber die Aid'i-rdereamn der llYdr<iL-r.!|j!ii<! andere kc-

worden, Ks (runUj;: ninid imOir. rhu T.i-al.^.-Uei einen j,-rüiicren Flnflcu fumniarifeb

annähernd zu kennen, weil man erkannt hat, daQ daffelhe ans Zufhiflgebietcn von

lehr verfcbiedenailigeio Charakter befiehl. Die KUekfiehtuahme aaf die Höhenlage,
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4

dergleichen, verlangt heilte die gcfonderlf1 1* ;
i-

;i I c . 1 1 j-r aller irrr idrizclneu Gebicts-

gebotcn, unfere I

:

i J
.

" L
i

tn I
L:. rn:i1 i

T.
: i li ivi'il in llnc i-.E-=r:nii iVfien riilfraltttmillliiKBti

KU v.crk'p'11, ilrtfi ilifii U-;.-.:-r,-n als hyihc.r.üi.hiiH b,- Kir.li.ir, i 1-elrncliM wrrd:-a

n einheitlichem Cliiirnkler. Durch Zurauinienfitirnris

'

D Flußgcl.ielBtnhleau ergibt fich fwkim ein

lehrreicher Einblick in den nrgnnifchcn Aufbau eines l'lufiryßuuieii. Durch diefe

Anordnung wurde es auch möglich, iilei.lizt'iiig den praktiichcn Ucdürfnillen des

Wall'crliiiucB iu genügen und ihr eine grellere Anzahl hydrographifoh wichtig«

t'i|i%-"i>liil''bi!n nuil J.V. - iL I.-IL s,:,-.,f.,^;,r:.„ ,ü- II.-. . 1 1 >^ r;i J 1

1

l ^ di-s Einlies

Millibar in ninclien. Er begann mit der liearlirilniic; kl-'irii-v freiwilliger Jleiträge

/a einigen ..BfjjLiilwurti'iL" .Irr tT«;äimi';il'elj(']i Mlaslilatirr 'Calw, lliniind, Waib-

lingen, KlUvangen nur] Kir-Iiliri- I u'i'liii'n (liie- r.-M mi-rrn .\>ivs-

heim, Tuttlingen und Morgen llicim). Die Ergänzung diefer liydri>gra|ihifehen lituch-

miekc ,.n einer- einlicitirciii-ii las imhc l.aii.l umladenden llarl'trllung il'l iiiileucii

mir meglich geworden durch einen amtlichen Auftrug dei Königlich l'iat i fti fch-

l fieh die Ingenien rLiinliiialtn

ihrer Deukfuhrift mm Jahre 1KI>3 Uber den IS

lli-lhmlr- der Flarherriie

Kirr Mrieilij! !<-n i.mnilfr .1,1 M rliiv,'in[i-|: Aüi.lld.e jTcla.JTti ünll-m-cdii;

Kivei Hilfsmittel: (rille Tnrriinkan. r und h Irl r:nie:i; /u rri raiiT Flarheuhcflirninung.

Oute Terra inknrtcn Im MaüTlab 1 : 50000 fanden wir in den tnpngrn ph i fch en

All:; I'i'i- Ii Inn Wii-ücmVrrr. Ii idei, r.n.i llav,-i:. 1 rii v,.| ,r il lj t .
i

-
S i

.
--- Mirliiiil"|-:nire'l-

lieferte l>r..fe(W Anisler in Srhalflraiiien mit feinem l'ol iirjil»» i melor.

liniere Arbeit begann mit der Kniiftinktie.il der Wn f ferfeh ei delinien

auf den Inpogroii Iii felien Atlanblnttcrn, Es wurden gleichzeitig die Uaupt-WalTer-

feheiden und die WalViTiVlarirlea der ivnrcrgeirrdiieten ti'.Mei- ermittelt, worauf Ja

-

A'a l-i:;-!::.
:

il..|ii:ii.|i der I' e rr a i n .. Iii' rf Iii r Ii e durr-li

rirln:!.:..: ai::;.i!|.|ll,-: ..i [ lief,- Sra r.. I'lini ririie, null

Iii genannt, weil fie dir' Hir-lituiip; dr-r pMiIi m .Nei.T.a v
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I";m Linen, weil die Keascki'BflfilLlinK di's inner™ li!>t,irL'.'l.f.nss [ii:iiM-hi>rl li .Aä.in (lei-

migen bewirkt. Anlicnlcni jtilit es Ur/irkr olme (ilierirdifehcn Alitiuli, wie z. U. in

den Kalkgebielen des Hafchelfculbl und dos Weißen Jura, wo die Begründung des

diC 54 Sektionen der Württemberg [eben, dl der tiailiri'lKin und [5 der bnyerilebi

topograpbi leben Karte Sil Grunde liegen.

Aus dem Alias wurde dann dmvh lledntrimi auf die General karte vi

Württemberg eine Ii vdroyrnri Iii feil e Karte im Slnflriat, I : 200(100 in -1 Bläue

w.mlni. Die lliii lifiiii-.üi'ilii-niir i':'"l;rlc i i-nil tli liet- mit tieinj.'iuhnie diit da*

Gefämmtarenl der All null Iii Wer, welebes genan bekannt ift, weil die Handlinien der-

folben iliirch die l.nn iest.fiamriiliriinj; l^ili.-pli—i mini« Ilm!. Jiie Einielftitclie konnte

il» her aus der eiakl frftfl ebenden Atlasblattfläclie mit greller Sielierlieit abgeleitet

werden. Da aber die ganw niaMiichr mit den lalilreiclien Gebicttfetten der

eingreifenden Flußgebiete nicht auf einmal in Hcl Hang genommen "erden kann,

Iii Winden die ii'iirttenibere/ilVheii mnl die knlifehni A(l:i.-fcliil(or in je Hl ij LiH.i r.-L[i TH IC

.Sektionen und dio bayerilchcn Bliitter logar in 40 Tiilnlic Unterabteilungen jerlegt.

Jede dicicr Sektionen wnrde nun für lieb bearbeitet, wobei als normaler Bläuten-

iniialt angenommen wnrde:

Für die Tolnlnache einer wErtlem beglichen Sektion 32,815 qkm

r „ „ „ bnyerilcben Sektion . . 26,00 „

is de» Karten feilwnndes
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und erlaubte noch die genant- Reilnklinn der Einzel flächen snf ihren fahren Werth.

In dielei Weife wurden der Reihe nach alle Sektionen eines Atlasblattes behandelt,

wobei die Hell]] tute f;imm [.lieber EiiiiclrartTnuK-n ItrMii; u-ci -r.]n:'t nnlirt worden find,

fi. d:ifl Ml' jnl.-rzeit li;i..;'il_-cli'l.™ wiT.lri! k.inhi'JI. II:..' 7-IMi Itl'lllll!!: der Sek-

tionen lieferte das Allashlatt d. h. eine UeberHelit Uber die Flächenanlheilo der ein-

zelnen Flußgebiete am AtlauhlnU. Die ZnlammcnftellnnB der Albshlülter endlich

lieferte dm Arenlangnbcn für die ganzen Flußgebiete. Zur weiteren Kontrolc der

Arenlangnben ift eine Reviflon derfelbeo auf ftnnz nudeln. Wege durchgeführt

worden. Die Fluugcbietsnachcn wurden mit Hilfe loa transparenten Liniennetzen

auf den Atlaahlättern abgefebätzt. Dielt Kontrolfobäiznngen Itimnitcn bei Ocbicts-

flüchen vun 3—40O nkm nuf etwa 2 qkrri mit dm exakten II r Illingen iibercin und

bildeten daher einen ivirk.iiiiuu s,l duai-e I-Vlil.;- in den Zufammon-

ftellnngcn.

Die Retnltnte

der ganzen Arbeit find gemäß Ziffer ä der erwähnten llefchliilTc des Itatiflifchon

Kongreffes in Einheiten des Qua dra tk il nmotor (ukra) angegeben worden. Zn

weiterer Vcrfinnlichung in einem geläufigen Flächenmaß wurde v-nn uns noch

der äquiralcnte Betrag in Einheilen der dentfehen ge agruphife hen Quud rat m eile

(Q.-Mle.] haigefugt. Es wurde hiebet angenommen:

1 i|km .... - 101) Hektar (hal

1 qkm . . . . =i 0,018 1GI Q.-Mle.

1 Q.-Mle 55,0(129 qkm.

ffllVuiiK une Aligrenzun;.- Ai:r Wjillerv-cliieti

ift, baben wir in der Kolun

gebiet, Mündunga Helle und dergl. beigefügt.

In der linbrik „Namen der fiehietc" fteht zwifehen den Angsbeu

et kleiner rliicbe", welche

rd. Wir verfteben tbmmler

Ii' V.'.illiT .i
! Vermittlung

feiuo Woffer oberhalb dos beftimniten Punktes an

abliefert.

Die Ai:r.n!iin:i)r u:i;0ivr l/hiK-uliirvsiiililentls im I

nneljljLliuniii'ih L. ' 'i i : I'i h- 1] I. /nr Jiricli:..-!] A iil'lizullii:^- e

findet lieh am Sc.hlnll'e ein nlplialjetifeh« Kepler über

und Trockonthiiler, deren Xiederfcbhigigobiet ermittelt wurden ift.
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I. Stromgebiet lies Rheins.
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.lcr Tauber on IS Jij'iiruKrapWfrh wlchelgen rnnklcn n™ Laufes £

IL Slruliigoblet der Bonnu.

•J «üiMlerimg <äc» Hnsptseliiule? «on (Ion (iurllvn bis zur Hlsmrdli.duns In Ulm;

„n: Ar.-:il.ii>s:ü.i-i, fiär iVHi-.u 1 li.l,.' itin-fcl.i X !.,-„ i I i: II. und f.i, dlO Ki nzll«»« IC
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inNufi K .b!ctu . Hit OoMsle der Allrath (Hier)

He* Irui'trneii miiih'ii i inii h, ilit I.ihii., <l.r Zwerg- Viru Uz, <1lt Itolhflfli und

iIit L-it. Uli-, Ariid.ui^ii'u.'i L .1 iLio lil. i j :
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1. Das Stromgebiet des Rheins.
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Das Gebiet des Neckars.
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II. Das Stromgebiet der Donau.
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1 Dil UnlCttblhciliMEen flicfe Getilgten finden fleh in TalieUc Uc Iß. 37).
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III. Die Regengebiete der wiirttembergifclien Pegelltationen.
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Begleitworte

hydrographifcheii lieber fiuhts karte

Königreichs Württemberg

Dein Entwurf der Kurte li^t wnüomuoiyi-ln- Rnika'inirviti-ai zu

Grande, fo zwar, dafl von der Sternwarte Tübingen nun eogen Kurilen ISO, gegen

Sädcn l'J'i, gegen «'cfti'ti til und pesca usifln :;> f':arkiirr.c[>l,ivifii mi je -HiutJ iviim.

Fuß abgegrenzt wurden. Der Fläcliouraum der Karte utnfafil Mensch 4OB20F1nr-

karten oder 52824,3 qkm,

Diu riiliiiriloh™ K.mrdinatfn der Eckpunkte, hezi>gcn »nf den Meridian von

Tllbiiigen, erraten sich wie folgt:

Eckpunkt Nord-Wert: i = + 148945 m; y = — 09870 m
Eckpunkt Kord-Oft: jl = + 148113] u;y= + 11313» m
Eckpunkt Bild-Oft: i = — 188 788 m; y = + 113413 m
Eckpunkt Siid-Weft: i = — 130760 m; y = — 6089« m

Uic l>imcnrioui.-N (kr .inii-xn 'Jini <lur v.i-iilidieu Ituuuinic bcrceliacn eich

,(,.,: H].;ii..r <l,<* i.-
l
,i

ä
;r-:i|j!iirr[.-!i ,\ Tiis VMi Wl rir- niiKT,:

I I : illHH) iliir. Tlicill

„i-.ii ,liv Seif™ -:n.- fjiNid.nf- iü j- ixi t-kifli,' Tlifilc ein iLi.d zieht die parallelen

Verbindungslinien, fti Iiat man fbfort die Flurksrteii dea belrefTcnden Allasulatles.

Hin Ramlliivie eines Allnslilallt-s il'l HO 000 wilrtt. Fuß «der 22,914 km lang und

der Hiivhi'1iinli:-ll de.-iWiii'i; heirE K r "i:Ti.t-- ij km
.

Dal. Ii il.i- Iv-U dr:r Al.::ii.liiiilli;r

und der Flurkarten wird künftighin der gcmutc Nachtrag irgend welcher l'ro-

jektc Ii. I". w. aut der livün.e-rauhii'.lnii Karte rvlcirljlcrl Irin.

Die geogrnpbifcticn Koordinaten der Eckpunkte naferci Kart!' find geodätifcli

berechnet worden aus der Pofition v<m 'J' ü i.in -l'ii . Hieboi igt in Ucbcrcinftimnjung

mit der in Ausführung begriffenen Karte des Dentfchon Reichs (1 : 1OOO0O)

angcufuntGcli wurfk-u: l'ii Hingen, geegiapliil'rac ]>rci:e IH '

:s! ' 14,1>." und Länge

von Ferro 1 = Sil 1 IS' 7,3*". LJio Hfrlmniig üofeitc tin den:

Eckpunkt N'jnl-Wcft: j — i!>' L'1,CC"; >. - X>" 44' 4*011"

Eckpunkt Nord-OIt: ^ = 49" SC 57,30"; ). = 28* 17' 47,60"

Eckpunkt SUd-OA.: f = 43" 15' 13,51"; ). = 2S° 13' 3,00"

Eckpunkt Süd-Weit: o = 47" \y 34,SU"; 1 = 25° 47' 41,73"

AaT liruiid dieicr ZilTrm wurde dir fir.iieinNi.alilii,: der üainlliuieii auf-

gezeichnet. Mit Jlückticbt ouf die künftige F.ntnirklung der ivOrlteraliergifcbcn

Kartographie liiid duret, die f.liüdnirtiug der Handlinien fowohl die Sektionen
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Beglcitnorto im hjdrogroiitiirrhon Uobf rfioLl«tarlc.

der nonen cinlicitli eben 0 rad ab th eil ungBkaile des Deulfehen Keiclie«

11:100000), alu anch dis künftigen „Steutifch blätter« (1:26000) angedeutet

worden. Die Hekiioaun ihr (iriuiiii.ÜH-Üiiimsiurlf ilkilen dm i,™r;i]>liiii4,c]i Oumirat-

Grad in 8 Trupes« von je 15 Minuten ISrciie und ::0 Jlinutun Liin^e; wälircnd die

ng (etuopäilcho Walt

s llnu.|»tltr find; all'n z. )

a-g oder iwifi-kn Sebuflcn 1

.vifebeu den Nobenflörfon
mTnhon Koeticr und Jsgft oder

ie Wairerfisridsbeobachlui
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42 l!e|;lmi 1-,-i.HC i.ur liviiri:);rf.].!i:f.-|i[-ii Uoli^rfii-ttiiarrc.

werden nun Jalir^iin^ l^>ü an [11 J,-n „Wiirälfinb. .bl.i-lriirVin fiir fllaliliik und

Landeskunde" veräflcDllicht werden. Ein Blick nof die Knrlc icigt, dnü diefea

regelnolz in lehr crwünfcUlcr Weife crgänil «iril dnreb die PeeclHfllirtnen der

tfacbbnrlUalcn. Die in Buden beobachteten Wslfcrftäiide werden rtBclmällig ver-

äfTcullicht in den Jnhrcsbe rillen [irr mntnn-olr^iJVln-ii IVMrali'Niti.m Knrlsrnlie und

l'egelllntionen (mit EiufcMuli dir l.nviM-ifchtii) tinilcu fich die Angaben Uber die

tn:<)l);ii:hicii-ti tt'a3'cr:iiiailt mi-h in ihm Äuuuirlwcrkc: „Hintiftik lies Dcntfchen

Keiclia", herauBgegsbcn vom KaiTerlichen FtiliftiTehen Amt. ffr. Band XV. Die
Dcutfchon Waffcrftraßen. Bcfehrcificndcs Vcfzciebnia nneb dem Slnndc des

u ie-1: ti^r-rci: niirli'iii'inr-ii'. li^ii

Württemberg". Eine Bclchroib

üd. I. S. 298-304. Ebemtoit C

[>ie llernliaftnlie iler >

iv.;nlif!T Viä.i: Ijmtiicv. Ii
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Fliirre, Biichc null Trockentliiilpr,
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Wafferftandsbeobachtungen

württember^rifclieii Pegel ttationen

im Jatir 1BS1.

In den liiu'lifii'lifiiHdi -r. iiv!i"ii lMrli..llui,;:i'ii .lur Bm-tgiing i!

iLund^liGlicn iin den iviiritcnil.. IVj^li'.ütinm-n im Johr 18»! iH eine Permi

linller und grünerer Anü-hwiJluiipin riet Flline, iiuih im Denen. her

lind Iiis Anfang Mai reichend, nud eine Periode mittleren nnil niedern W
xii imtcrMiciili-n , welche den Mirigeii Theil des Julir* vorherr feilte und

eine AnlliliivdliliiK im Anzing lIi-ü II Iis Si'jiii'iulii-r iiiiLerhriic.lien wnnl

ijm Keckürgsttel gehörenden Finden crrekhle iHefe Anfehndlnog eine, n

Rflhe, dangen übertraf f.c die K'filijihrshudiii.nirei in der Heran aar] III«

dem im! In der lllrr io Folge der Sctrccf- limtlif nn fiebirgi- nm Rade i

Slai eio nirhl nobel! Seil I. dies rtleipee des FloOV* ein, du nneb am »oci

Uln. fleh iur Crltcng brachte; die Dioun lelbft baue »o diefer Aofcb«

:.. „ .1, ,./.., .,. v . '..

Die bSebnou Wirroifiä odt- erreichie der Neckar in Offenau

... : l>r .-

Irn Dnoangobiel nur ilnt Stplcniher-Hocbwolrcr bedeutend1

!

Frin\i ih renn fi Owe! langen : f< irre.ctte fe.n Ujvii ;n in I I.-, n , ... «n .1

Pegeln ml SeptcroVr.

Wo nlederltea Vf ..ffcrfir.nd c iraicn >a inrarntllrneo Finden.

mV r Dir-. •- d. c M.-nr.ii ii J.di und A-«3."i ein. !n lelllerrr dugrgcr.

DrKuiber; aus dielem Orue.d »urde anch um Pegel in l'lra, «hutiden.

Übrigen Donau pegeln, im Ireierohi-r der nlcderttc M-

on>rfiacd beolurtwi.

Der mittlem J ahreawatrcrfiand entfern! fub nor »enig i

.. -:«. ,->
I r,.,,.:ir.. . . dl " I! .-i.l.i : •

. . .1.. i.:;

1381 — 1,10 m, fnmll I 0.036 m. Io Ulm 1.1 nftarar ys ffil ,1a«

IBM — ya, daher -f 0£ m.

ti> nae'iilet-u-'er TsMI,- fr.d Maninil oo.^ M.o.mulBiffiri.'iH.

de J.IntniiiM ..r i.e.dm 1 1. :en lYetl tiKeilH.rb I. inlaoin.engest
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